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'\sc\i?Ä-S.

Unsere bisherigen größ/-en Reisen

A/r- i<am erun

/^eu-Kamerun

An Frankreic/i abgetref-enes Sebie/"

Sümpfe



3m))frcifen

1 Soofe, 3)ur(ö« unbcfonnte Äamerun.





2BtT maxtn no(^ an bet Rü]tt in 33iftoria {tationtert,

als mein $JRann Sefe^I erhielt, fofort na^ bem Sesirf D]\U

binge in iUorbfamerun an ber ©rense oon (£ngli[^*Süb*

5Rigerien ab5uret[en. (£5 beftanb ber 33erba(^t, bafe in ben

bisher noc^ unerforf(^ten unb er{t oor toenigen 2Bo^en bur^

eine militärif(^e (Sxpebition 5um Xeil unterroorfenen ©erg«

lanbem ^ocfen ousgebro^en feien. I)ie ^nroejenl^eit eines

Erstes erf^ien bal^er bringenb erforberIi(^> um mögli^jt

umfaffenbe 3"^PfiiTtgen unter ber bebrol^ten 5Bet)öIferung

oorsunel^men.

Da uns oon Suea mögli(^ft grofee (£ile anempfohlen

toar, in ben näc^ften ^^agen ab^r fein Dampfer nat^ Duala

ging, traten mir bie IHeife bortl^in in etroas umftänbli^er,

aber gans amüfanter 2ßeife an. 2Bir ritten oon S3i!toria aus

bur^ ben 93uf^ bi^ 5U bem 95ortDerf 9Jlbamba b^r Sßörmann*

pflan5ung. Dort erroartete uns ein mit 3e^n fd^roarsen iRube*

rem bemanntes Sranbungsboot, bas uns hnx6) bie 3Jlan*

grooenfümpfe na^ ber fleinen 5lnfiebelung Xifo braute.

Dort fonnten rotr gerabe ben gliife^on^Pf^^ „Soben^' enei^en,

ber 3tDeimal rDi)^entIi(^ bie gal^rt 5töif^en Zito unb Duala

maä)t, unb famen alfo einige Xage oor bem gauptbampfer

bort an.

Der Anfang ift bejei^nenb für unfere ganse $Heife; jie

jollte and) fernerhin im 3ei^^^ ^^^ grijfeten (Eile fte^en

!

3n Duala ftellte uns hie ^Bafeler SJliffionsl^anblung in

unglaublii^ fur^er 3^it eim ganj oor5üglic^e ^rooiantaus=

rüftung für mel^rere 50lonate gufammen.

3^ ä^^oei Xagen mar un[ere (Sipebition marf^bereit. Sie

beftanb aus: meinem SJlann unb mir, einem toeifeen Seil*



gerufen, stöei f(^maT3en Heilgehilfen, unferem Roä^, 2Bö[^,
3äger, gtoei Soijs unb bem 5lo^ unb Soi) bes meifeeTi geil*

ge^ilfen. X)a^n famen als Xxolß noc^ oerfd^iebene „small-boys",

bie I)iener unieter Diener unb bos 2Beib bes f^roarjen $eil=

ge^ilfen ^^^cinnes.

25on ber Station Sonabeti fuhren mix mit ber (Sifen*

baf)n buTc^ bas ebene, palmenxei^e Rüftenlonb bis Munttd,

einer §alte[telle mitten im Suf^.

Dort erroarteten uns unter gü^rung einiger ^oli5ei*

folbaten fünf3ig ^^räger, "tik uns oon ber Station 3ö^önn=

^lbre^ts=§öf)e entgegengefc^idt toorben roaren, unb nun

fonnte bie eigentli^e Suf^reife losgel^en.

2Btr Ratten urfprüngli(^ beabfi^tigt, on bemfelben 3^age

bis 3ol)ann=^lbTe^t6*Sö]^e 5u marf^ieren. Da unfer 3^9
aber eine fleine (£ntglei[ung gehabt l)atte unb infolgebeffen

grofee 25erfpätung, famen töir nur bis 5ur SRufoniepflanjung,

ber legten ^flansung na^ bem §interlanb 5U.

33on $lRunbed l^atten n>rr anbert^alb Stunben bis 5um

breiten 5IRungoftrom ju gu^ 5U laufen, wo unfere Rararoane

mit 5^anoes übergefe^t roerben follte. ^m anberen Hfer

marteten gtaei ^ferbe auf uns.

Da es no(^ mitten rn ber 9?egen5eit roar, mürben toir auf

bem !ur3en 2Beg grünbli^ nafe unb fc^mu^ig unb befamen

einen fleinen 35orgef^mad baoon, roas uns beoorftanb. 3n
ber 91ä^e bes gluffes roar ein fol^er S^lamm, bafe nament=

li^ bie [^roerbelabenen 3^räger fnietief einfonfen. Das Hber=

Je^en 30g ]i6) benn au^ 3iemlic^ xn bie £önge, unb roir famen

erft fpät abenbs hd tieffter Dunfel^eit auf 9P^u!onje an. S^^
©lud liegt W ^flan3ung ^oc^, fo bafe roir aus bem 9Jloraft

l^erausfamen unb balb an bem fixeren ©ang unferer ^ferbe

merften, bafe loir uns auf einer gan3 oorsüglic^en Strafe

befanben. SBir Ijatten alfo nun bie 5lültenbe3ir!e hinter uns

unb befanben uns im Se3iTf 3ö^ann=^lbre(^ts*§ö]^e, bejfen



^Regtetuitgsflta^cn muftergültig Jinb unh einer beutfci^en

(£^auf[ee nur menig na^ftel^en.

3Tt S^lufonjc töurbe ber nä(^tli(^e Überfall einer fo großen

Raxamam mit Sumor unb löir felbjt mit äufeerjter £ieben5*

tmirbigfeit aufgenommen.

^m anberen 3Jlorgen marfc^ierten toir roeiter, ni^t o^ne

bie ]ä)öm £age ber JJarm in einem tueiten ©elänbe ooller

Dlpalmen unb i^re pbf^en Anlagen bemunbert ju ^ben.

I)er £eiter ber ^flan5ung toar fo nett gecDefen, mir feinen

3agbtDagen mit einem gut eingefal^renen SJlaultier 5U leil^en,

unb es toar u)irfli(^ dn (5tnn% auf einem brillanten, breiten

JJal^rtDeg, tn f(^Ianfem 3^rab bur^ ben morgenfrift^en, tau=

glän3enben Urroalb ju faufen. (£5 toar faft toie eine 9[Rorgen*

fa^rt hü uns 5U §aufe im l^o^en £aubtoalb. (Segen 931ittag

famen mir aus bem ^u]ä) l^eraus unb paffierten faubere

Dörfer mit gutgebauten §äufern, inmitten Heiner planten*

unb 9[Ra!abofarmen *) (£s toar alles fo anbers toie an ber

5lüfte. 2Bir lounberten uns nur, fo aufeerorbentlic^ toenig

SJlänner 5U feigen. Die toir fa^en, toaren meiftens alt. Die

Dörfer fc^ienen ^auptfäc^li(^ oon 2Beibern unb Äinbem be*

oölfert 3u fein, ^uc^ unter unferen 2:rägem, bie ans bem

$Be5irf 3o^onn*5llbre(^t5==§ö^e ftammten, toaren auffallenb

oiel ältere £eute.

(£nbli^ fa^en toir am (gnbe einer mit gamt* unb gorft*

anlagen beftanbenen (gbene ben 400 SJleter ^o^en Serg mit

ber Station oor uns liegen. (£in fd^önes £anbfd^aft5bilb

breitet fi^ oor ber bort oben flatternben beutfi^en gfal^ne

aus, erjä^lt mit feinen Strafen, Drtfi^aften unb garmen
eine ©ef^it^te oon £euten, bie i^re ^fli^t getan l^abeit.

3n 2Binbungen führte ber 2Beg bis 5ur Sö^e, fo bafe toir

bequem bis oors 3:or fahren besto. reiten fonnten. ^m
gufee bes SBerges famen toir an bem oon uralten SQZango*

*) planten = eine 5lrt grobe Sonanc. Tlaiaho = ÄnoIIcnfru^t.



bäumen befc^atteten grleb^of oorüber, mo einige (Europäer

begraben liegen. Unter hk]tn ^Bäumen raftete in ben a^tjiger

3a^ren ber ^fri!arei[enbe 3i^tgraff, als erfler SBeifeer, ber in

bie bamals noc^ unberührte Hnoalbtoilbnis oorbrang. ^Das

ift no^ gar ni^i fo fe^r lange ^er; mos beutfd^e ^Beamte in

ber S^ii gefd)affen ^aben, i[t ^erüorragenb.

5Bon bem Se3iT!5leiter unb ferner Srf)mefter, einem frifc^en

jungen 93läb(^en, bef[en blü^enbes ^usfe^en bie 90^är von

bem für roeifee grauen mörberifi^en 5^ameruner 5tlima mal

roieber glänsenb £ügen ftrafte, rourben toir äufeerft Hebens*

n3ürbig empfangen unb finb toä^renb unferes leiber nur fursen

^ufentf)altes mit allerganb guten I)ingen aus Siüä)t unb

i^eller grünblitf) t)eru)ö()nt tporben.

Dben auf ber Station angefommen, fonnten roir au^ erft

ben berühmten IBarombi* ober (Slefantenfee fe^en. Den in

ber Gbene 9teifenben toirb bie ^usfi^t burc^ ben Serg oer*

fpetrt. (£in ^nblid oon munberbarer Sc^ijnfieit bot fic^ uns.

(5Iei^ hinter ber Station fällt ber Reifen in feiner gansen

gö^e faft fenfrec^t jum See l)inab. SBie fleine 2Baffer!äfer

erf(^einen oon bort oben bie ja^lreii^en 5lanoes b^r (£in=

geborenen, hk pfeilf^nell über bie grofee, blaue gläd^e

fi^iefeen. 5iingsum I)ol)er, büfterer Hrtoalb, nur am äufeerften

§ort5ont oon einer fleinen £i^tung unterbrochen, oon ber

ruhige 9^au^roöl!(^en auffteigen; bort liegt bas gif(f)erborf

Sarombi. 3^ ^^^ gerne blaue, becoalbete Sügel, l^inter benen

fi^ majeftätif^ ber 4000 SO^eter l)o^e Ramerunberg erl)ebt.

Hnb überall Hrroalb, blü^enber 2ßalb ! Denn edo bie Sonnen-

ftra^len Einfallen, ba lenkten im bunflen ©rün rote, gelbe,

meifee unb oiolette Blüten; unten am 2Baffer unb ^o^ oben

in ben riefigen 2Bipfeln. Hnb bo^ ift es fein buntes 23ilb, ein

matter Duft oon 2Bafferbunft liegt über bem feu^ten Sufc^,

ber bämpft bie garben unb f^afft eine fc^ioere, graue Stim*

mung über aller ^ra^t.



(Segen ^htnh untemal^men mir eme i^anoefa^rt auf bem

See, bte aber leiber unterbrochen tourbe, ujeil ein Xomabö

brodle. Dafür Italien mix bann aber ben ©enu^, üon ber

Station aus 2Ba[[er unb SBalb in loilbem ^lufru^r oon

Sturm unb IBIi^en ju unferen güfeen liegen 5U [e^en, tDaf)renb

mir oben oer^ältnismäfeig toenig com Hnroetter merften.

(£$ tat uns mirfli^ fe^r leib, am anberen SJlorgen fc^on

mieber toeiter 3U muffen, ©eme mären mir no(^ ein paar 3^age

geblieben, um smifd^en bem (Elefanten* unb bem SBarombi*

9iidarb*See auf (Elefanten 3U ge^en, bie es gerabe in ber

genannten ©egenb, einem oöllig abfeits ber großen .^erfe^rs*

ftrafeen gelegenen Hrmalbgebiet in großen SP^affen gibt. Die

5lnfi(^t, ha^ (Elefanten in ilamerun f^on fo gut wk aus*

gerottet mären, ift überhaupt irrig. Die ungefieuren §erben

früherer ^ö^rje^nte mag es mo^l ni(^t mel^r geben; immer*

]^tn aber gibt es not^ genug biefer Didf^äuter, bafe fie in

nä(^fter ^läl^e ber Mfte ben ^flansungen mitunter 3ur ^lage

merben, unb meiert man einmal ein menig oon )>en begangen*

ften ilaramanenmegen ab, fo ift man überraf^t oon ber

großen 3^^h ^^^ ^^n fie^t unb beren Spuren oft meite

glätten bebeden. 2Bir Ratten auf unferer eiligen 5Reife leiber

gar feine ßnt für größere S^gb, famen aber untermegs oft

genug na^e an (Elefanten oorüber unb fanben bie 2Bege

ftellenmeife 3U unferem Srger gänsli^ 3erftört, mo ein 9tubel

fie gefreu3t ^atte.

£eiber maren hk ^ferbe, bie man uns bis 3um SRungo

entgegengef^idt ^atte, hk ein3igen auf ber gan3en Station,

unb au^ fie maren alte, e^rmürbige Überbleibfel aus früheren

3eiten, mo noi^ ni^t fo aufeerorbentli^ gefpart mürbe. Das
eine ^ferb litt an ^ronifd^em £a^men unb fonnte infolge*

beffen 3U feinen größeren ^Ritten oermanbt merben, bas

anbere, ber alte „Dominif^ mar in feiner leiber meit, meit

3urüdliegenben 3ii9^i^^ Tual ein großartiges Xier gemefen.



£€^teTC5 gab ber 5Bc3h:f5letter uns eine Xagereife toeit mit,

unb \ä) l^abe xl)m biefe fiiebenstDürbigfeit l^o^ angere^net,

bü bie Station bamit o^ne ^ferb mar, unb es ^atte i^m

blühen fönncn, bafe er bei einer plö^li(^en X)ien[treife meinet^*

uj^gen ju gufe ptte laufen mü[fen. 2ßtr erfuhren and), baß

in unferem näd^Jten 9?ei[e3iel Offibinge überhaupt feine ^ferbe

[eien unb tro^ immer roieber^olter ©efu(^e au^ bisher feine

beroilligt tDorben roären. X)er ^Besirfsamtmann mufete alfo

bis je^t feine ^ienftreifen entmeb-er 5U gufe machen ober bie

ilaufleute unb 3ÖRiffionare bitten, i^m 3U biefer ©elegeni^eit

ein ^ferb ju leiten.

Hnfer erjter Xagesmarfc^ ging bis 3U bem (Eingeborenen*

borf 3^iIio3inbi, too roir oon bem §äuptlrng mit ber im 5Be=

3trf 3ö^ann*5llbrec^ts*§ö^e üblichen 2Bo^Ier^gen^eit be=

grüfet unb mit $ü]^nem unb (Eiern oerforgt mürben, ^u^
unfere 2^räger erhielten gegen bie oom Se3irfsamt feftgefe^te

5Be3a]^Iung fel^r reicfili^ planten, ^almöl unb 5Rafabo. So*

m^it büs 3^neTe i^ameruns unterworfen unb unter geregelter

^Berroaltung i[t, ^at man faft niemals S^toierigfeiten mit ber

93eTpfIegung. Die Häuptlinge f^iden meift oon felber, faft

immer aber auf IBerlangen reid^lid^ ßebensmittel für SBei^e

unb S^roarse. Sollte einem 9Ieifenben mirflic^ einmal bie

35erpflegung oerroeigert roerben, fo x\i ber Häuptling enttoeber

ein befonbers unbotmäßiger ^urfi^e, bem in nit^t alljufemer

3eit bas 2;auenbe auf ber Station toinfen toirb, ober aber ber

SBeifee ^at es fi^ bur^ fein Senel^men unb 35eru>eigem ber

feftgefefeten iBe3a^lung felber 3U3uf^reiben ; leiber fommt

le^teres gar ni(^t fo feiten oor.

Somo^l in 3^^^^^^^^ <^^^ <^^^ ^ ben meiften anberen

größeren Dörfern an ber §auptftraße naä) Offibinge ift ein

fauberes unb geräumiges Hnterfunfts^aus für (Europäer. (Es

ift na(5 ^rt ber (Eingeborenen^äufer aus Stangen, 23aum*

rinbe unb aus ^almblätter geflochtenen hatten gebaut, ^at

8
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Gingeborenenborf auf bem 2Begc nad) 5o^ann=2lIbred)t5=$b^e. {^u ecitc 5.)

Sängcbrüde auf bcnj 9Bcge naä) D|fibingc. (3u Seite 10.)



5tDe{ bis btci ^o^e, üetl^dltnismä^ig luftige 9läume, ein poll^

fommen tegenbii^tes T)ad), unb ift, un[erer 93Ietnung naä),

bem engen 3^1^ bei meitem oorjusie^en. 2Bit l^aben auf

unfetet gangen 9?eife !aum bie 3^1^^ ausgepadt, immer bie

$ütten bet Eingeborenen beDorgugt. Die Xlnrernli^feit ber

(Eingeborenen 5lameruns toirb oon h^n 3?eifenben meift rec^t

übertrieben gef^ilbert. X)ie meiften Seric^te ftammen au6)

aus hzn 5lü[tengegenben ; ins 3^nere finb bisher aufeer

Dffigieren unb ^Beamten no(^ ni^t oiel SBeifee gefommen.

T)ie Eingeborenen ber ilüfte [inb allerbings au^ ein faules,

f^mu^iges, grünbli^ oerborb^nes 23oI!, unb \^ möä)U feinem

Europäer raten, in einer Safroiri* ober Sambu!o^ütte 5U

übernachten. 3^ 3^nern aber bauen bie £eute meift re^t

pbf^e, geräumige §äufer unb galten [ie au^ oeri^ältnis*

mäfeig fauber. 9^a(^bem roir grünbli^ Ratten ausfe^ren laffen

unb uns burc^ einen Xeppic^ oon frifc^ gef^nittenen unb ge^

toafi^enen ipiantenblättem oor Sanbflöl^en geft^ü^t Ratten,

\a^ es felbft in einer Eingeborenen^ütte gan5 einlabenb aus.

3n ben Hnterfunfts^äufem maren toir aber immer oorgüglic^

aufgetioben.

^m gtoeiten SOlarf^tag mürbe es (^xn]t ! 2Bir Ratten ben

„Dominik' 5ur Station gurücfgef^idt, unb nun ^iefe es aud^

für mxä): 3nfanteri[t fpielen. Es nmr brürfenb f^roül, unb

ba es in ber '^aä)i geregnet ^attt, mar ber 2Beg in h^n

Xälern ftelkntoeife überf(^tDemmt, unb roir mußten burd^

^fü^en maten. 2ßir paf[ierten oerfd^iebene Dörfer, bie alle

basfelbe 5lusfef)en flauen: ein langer, fahler ^a^, an bem

re(^ts unb linfs in geraber 5Rei^e bie gütten ftefien. Dahinter

fletne Carmen oon planten unb SDlafabo. Überall [a^en roir

anä) rei^lid^ Si^afe, 3iß9^^; Sd^meine, gül^ner unb magere

!©uf^]^unbe. 3roi[^en ben einzelnen Dörfern liegt getoöl^nlid^

eine Stunbe lang ro^er Suf^, fo ba^ toir immer abtoe^felnb

3©ijd^en Etngeborenenbütten. ^lantenfarmen unb Hru>alb



l^htmaifi^ieTten. Xas (Sclänb^ mar rei^lic^ fuptert; es ging

fortroä^renb bergauf unb bergab, ^bmec^flung bilbeten

einige giupbergänge. §ier lernten löir 5um erftenmal bie

$ängebrüden fennen. Sie fef)en aus tt>ie grofee gängematten,

bie 3tDi[(^en einigen HrtDalbriefen von einem Hfer 3um anberen

gefpannt finb. Sie Jinb in fc^r gef^irfter SBeifc von ben

(Eingeborenen nur aus £tanen unb ^flansenfafem geflo(^t€n

unb tragen, roenn fie neu [inb, felbjt fe^r fc^toere £aften. ^s

gef)i)rt einige Übung baju, fi^er über bie[e [(^manfenben

5Brü(fen ju ge^en, unb mir SBeifeen famen im Anfang giemlic^

Iang[am unter frampf^aftem geft^alten oom giecf. 3^ ^^*

tüunberte unfere Präger, bie mit i!)ren 5um 3^eil re^t um*

fangreic^en Bajten ]xd)tx roie Seiltänjer f)inüberbalan3ierten.

S^lac^bem totr aber [päter erft mal gegen fünfsig §ängebrütfen

^xnhx uns Ratten, rourben and) mix 5iemli^ gefrfiirfl.

9^ac^ [iebenftünbigem 93Iarf(^ matten rnir, rebli^ mübe,

m 5^onjenbo ^Raft. CBigentli^ rennet man in i^amerun auf

einen ^^agesmarf^ nur Dier bis fünf Stunben; aber unfere

Drber lautete nun einmal : mögli^Jt f^neü jum 3i^^- Hn[ere

Xräger roaren fe^r er[(^öpft, namentlii^ bie alteren £eute.

2Btr iDaren ba^er re^t fro^, in i^onje einige ber Sä)Wüä)\Un

hnx6) frif(^e £eute erfe^en 3U fijnnen, obroo^l es auii) ^ier

tüieber nur n>enig SDIänner gab.

Si^on auf ber Station Ratten roir uns nac^ ber Xlrfa^e

btefer auffallenben (Srft^einung erfunbigt, unb ba mar benn

bie alte grage aller 5lolonien, hk Arbeiterfrage, aufs !Xapet

gefommen. An ber i^üfte entToidteln fi^ W ^flan3ungen

immer mel)r, oergröfeern ftänbig i^re ^Betriebe. Sie müf[en

natürlich Arbeiter ^aben. Die prioate Arbeiterantoerbung im

3uneren ^at ]\ä) auf bie Dauer als un3ulä[fig ertoiefen. Die

(Eingeborenen ber Rüftenbe3ir!e, 3. S. bie Dualas unb Saf=

tüiris, bie als 9lä(5[trDol)nenbe unb bas Mftenflima am beften

(SetDö^nte, befonbers als ^flan3ungsarbeiter in SBetrac^t

10



fommcn follten, mdben \iä) frettoillig ntc^t ju biefcr Arbeit.

Die SBe^örben \)ahtn es bisl^ex unterlaffen, [te ^eransusie^en.

8te tDütben allerbings anä) feinen leichten Stanb mit biefer

begenetiexten SepiDlferung ^aben, ber feit Sö'^^^S^^^^^^ ^^^

eiferne §anb gefehlt \)at Seit einiger 3^^^ {)at bie ^Regierung

bie ^xbeiterantüerbung übernommen, unb es exgab [lä) ganj

t)on felbft, ba^ bie beftgeleiteten Sesixfe bes ^^^teren (5um

SBetfpiel im 5Rorben 3o^ann=^Ibre(^ts=§ö^e, im (Bü'otn

3aunbe), beren £eiter unbebingten (Sinflufe auf Die Der=

[(^iebenen Stammeshäuptlinge ^ahm, bie Sauptma[fe ber

^flan3ungs= unb fon(tiger 5lrbeiter 5U [teilen Ratten. Selbft=

Derftänbli(^ bemühte man fic^, eine geroiffe ©renje inne3U=

I)alten. SBenn man aber bebenft, toieöiel äRänner au^erbem

no(^ 5U SBegebauteU; als Xräger unb Stationsarbeiter ^eran«

gejogen xoerben, ungere^net biejenigen, vodä)^ aus eigenem

antrieb auf Arbeit ge^en ober als Sänbler ins 3^^^^^^ ^0^*

\>tm, fo ergibt \x6} baraus bo(^ eine bebenflic^e (gntoölferung

ber Dörfer, gerabe oon i^ren beften unb fräftigften (Sin*

XDO^nern. 3^ ^o^f ^^i ^^^ 2Beibem bleiben bie alten unb

untauglichen ^Jlänntx 5urücf. (£s i[t faum 5U oermeiben, bafe

W\z 3iil^önbe 5U einem Diücfgang unb einer Degeneration

ber ©eoölferung ber beften Se3irfe fül^ren muffen. 5tamerun

ift fein £anb für toeifee Arbeiter. 3^^ ^^^^ fc^toarjen ©ecölfe*

rung ftedft alfo fein Kapital. Den 9tücEgang in ber lBeoi3lfe=

rungsjiffer, ber feit mel^reren 3^^^^^^ bebauerli^ertoeife 5U

t)er3ei(^nen ift, 5U ^emmen, bilbet eine ber f^roierigften Auf-

gaben ber ^Regierung. 5Reben oielen anberen (5efal)ren, bie

au(^ namentlich Seuchen für hk gcitbigen bilben, liegt ent«

f^ieben eine grofee ©efa^r barin, bafe aus manchen Sejirfen

5U oiel junge, fräftige 9Plänner l^erausgejogen toerben.

Diefe gragen 3ur Sprache 3U bringen, ift fe^r leicht, fie

3U löfen ungel^euer ff^toer unb eine 9?iefenaufgabe für bie

ilolonialbe^örben, beren gan3e St^roierigfeit fic^ too^l erft
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in 3ii^ii^ft B^tgen totrb, toenn einmal toirflit^er Arbeiter*

mangel eintritt unb hk einflufereii^eren Häuptlinge im 3i^ne*

rcn |i^ crn(tli(^ toeigern toctben, il^re £eute fiergugeben. (Eines

ber beften 5Qlittel, biefem Hbelftanbe absul^clfen, i\t ber Sau
t)on (gifenbal^nen, rooburi^ hk (Eingeborenen für bie 3iifii"ft

roenigftens oom 2;rägerbien[t befreit toerben. 3^ le^ter 3^^^

toirb ber (Eifenba^nbau in 5lamerun erfreulic^ertüeife energif(^

in Angriff genommen, fo bafe man bas Sefte für bie 3iifii»ift

^offen fann.

$Bon i^onjenbo marf(^ierten toir na(^ ilofobuma. 2Bieber

eine anftrengenbe Xour! X)ie (Segenb ßeigte im ganjen ben*

felben (£^arafter, roie an \)m oorigen 3:^agen. 9^ur ber 2Beg

iDurbe bebeutenb \ä)h^ttx, \)a bie neue ^^egierungsftrafee no^
ni^t fertig gebaut unb bie alte nur ein ettoas oerbreiterter

(Eingeborenenpfab ift. 2Bieber galt es, mel^rere ^ängebrüdfen

5U paffieren, oon benen einige fo altersfc^toa^ maren, bafe

immer nur sioei $IRann fie 3U gleicher 3^^^ betreten fonnten.

^as ^ielt uns natürlid^ fe^r auf.

3n einigen Dörfern, bur^ bie toir famen, ^atte fic^ ber

f(^tDar5e 3[Riffionsle^rer mit feinen 6(^ülern 5U unferem

(Empfang aufgeftellt. „Deutf^lanb, I)eut[(^lanb über alles!''

I^allte es uns aus oiersig bis fünf5ig jungen i^el^len mit

einem Gtimm= unb i^raftauftoanb entgegen, tote \d) es ju

$aufe bei ber Dorfjugenb no(^ nie erlebt l^atte. 2BiT matten

natürlid) immer ^alt unb hörten [amtliche Strophen mit ge=^

bü^renber ^ufmerffamfeit an. Dann gaben toir ben jungen

5^icfel unb brücften bem $errn £eF)rer unfere 5lnerfennung

aus, tDorüber er ni^t taenig (tol5 roar.

Das nä^fte ^Rat^tquartier toar 5IRunjeme. Diesmal f)attm

toir einen oer^ältnismäfeig furjen 2Jlar[if| gemai^t, ba cöir

5RürfJid^t auf bie Präger nel^men mußten. (Es roaren, toie

gefagt, feine befonbers fräftigen £eute, unb bie 3^^! ^^^

91a^5ügler tourbe täglich größer.

12



3n 9[Runieme trafen iDtr mit einem Raufmann 3u[ammen,

ber von Dffibinge l^erunterfam, um bos ^Rennen in X)uala

mitsuma^en. (£r l^atte einen pra(f)tpoIlen gu^s^engft, bem

allem ^nft^ein na(^ bas ,,mörberif(^e'' 5llima ebenfotoenig

^atte anl^aben fönnen, als ben meiften oon uns ©eifeen

grauen, ©s liegen alfo eigentli^ feine roirflit^ ernjt^aften

©runbe Dor, toestoegen man t>m Stationen im inneren

manchmal feine ^ferbe unb feine grauen betoilligen füllte.

Der Serr bot mir in liebenstoürbigfter 2Beife fein ^fcrb

für eine Strede an, roas i^ aber natürli(^ ablehnte; benn

roenn ber gu^s tin 9?ennen mitlaufen follte, fo fonnte er

gar ni^t frifc^ genug an ber Mfte eintreffen. 3^ ^örte

fpäter 3U meiner greube, bafe er \\6) einen ^reis geholt l^at.

^m anberen 9[Rorgen ging es h^i ftrömenbem 9?egen

toeiter. X)ie I)örfer rourben fpärli(f)er, ber 2Beg fteiniger unb

allmäl^li^ „roilbromantift^'^ toie uns ber 5^aufmann f^on

angefünbigt l)atte. Säufig mußten toir bur^ 2Baffer u>aten

unb Ratten balb feinen trodenen gaben me^r an uns.

Die ©egenb seigte aber allmä^li^ einen ettöas anberen

(S^arafter. Der SBuf^ roar jtoar noc^ bi^t, beftanb aber

ni(^t me^r aus fo ^o^en IBäumen, toie an ber Rufte, ^almen

fehlten gans. Dafür gab es oiele £ianen. Dr(^ibeen famen

3iemli^ ^öufig oor. Die gügel löurben fteiler unb ^öljer; hk

giufeläufe reifeenber. ^uc^ bie (Eingeborenen trugen immer

roeniger Rulturenungenft^aften unb me^r HRerfmale loilberer

Stämme 3ur Sc^au. Sier unb bort toi^en bie 5lRattenpufer

f(^on ben fefteren fiel^ml^äufern.

Die Stämme, bur^ beren Dörfer roir bisher gefommen

ujaren, Ratten mel)r ober minber bas ©epräge bes fleinen,

pfeli^en ^florbfameruner Rüftenf(^lages gehabt. Stammes*

eigentümlic^feiten toaren f^on längft oon ber SOliffion be*

feitigt löorben. Die SJlänner trugen buri^toeg fiaoa^aoas*)

*) fiaoa»Iaoa = ficnbcnjc^urg.
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aus buntem i^attun^ bie 2Beiber ft^eufeltc^e gängerfleiber aus

glet^em 9PlotertaI ober 3um minbeften au^ b^n ßaDa^aoa.

S5on gett[(^en; alten 2Baffen unb gäuferf^murf roar nid^ts

3U feigen.

X)a5 iDurbe nun anbers. Sc^on oor ber Sesttfsgrenje be=*

gegneten uns 5ERänner oon ^ö^erem, fräfttgcrem SBu^s,

freierer galtung unb mit ro^niger illeiberfe^en bedangen. Sie

toaren burc^coeg mit $IReffern in Derjierter Scheibe, oiele au(^

mit Speeren betoaffnet. Die SBeiber roaren 5tDar immer no(^

von übertDältigenber gafelic^fdt, seigten ab^r rote unb blaue

93emalung, Du^enbe oon 5[Re[fingringen an Seinen unb

^rmen, oiele IRei^en bunter ©lasperlen um ben §als unb in

ben oft h\5 auf bie S(^ultem fallenben gaaren. Sie trugen

meift nur ein ganj Heines Zn^ aus buntem 3ß^9 ^^ ^^e

güften, unb bie gan5 SSorne^men Ratten auc^ no^ breite

©ürtel Don perlen ober 5taurimuf^eln.

Rurj oor unferem 5Raftpla^ 5Rguti paffierten roir hk iBe=

girfsgrenje, bie bur^ ein ^öljernes S(^ilb auf einem ^fal^l

marüert roar. 2Bir befanben uns al[o je^t im SBesir! Dffi*

binge, ber oorläufig, namentlich in feinem nörblit^en unb

öftli(^en Xeil, no(^ für hit roilbefte ©egenb i^ameruns ge=

l^alten toirb.

3n 5^guti sroeigt öftlic^ bie Saliftrafee ab, auf bie ]id) ber

§auptoerfe^r biefer ©egenb fon5entriert. 2Bir Ratten nörblic^

na^ Offibinge ju mar|(^ieren unb eine jiemli^ unfultioierte,

fpörlid) beoölferte (Segenb, bur^ bie oorläufig nur ber alte

(Singeborenenpfab fü^rt, lag oor uns.

SJlit fel^r gemif(f)ten ©efu^^len fa^ iä) au^, bafe fi^ f^on

gan5 anfe^nli^e 5Berge oor uns erhoben. 95is^er loar bas

©elänbe nur l^ügelig getoefen — je^t ^iefe es flettern

!

^m (Eingange bes X)orfes !am uns ein Solbat entgegen

unb melbete ]id) hti meinem SJlann. (£r toar oon ber Station
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3o]^ann=5lIbre^t5*§ö^c ^icrl^cr po[tkrt, um btc ^odtcnfperre

an bcr 5Bali[trafee aufrc^tjuergalten.

3m Se5trl Dfftbmge, fotoett er fc^on ber Station un«

bebtngt untertoorfcn i\t, finb au(^ in allen größeren Dörfern

Itnterfunfts^äufer für (Europäer. Sie bienen guglei^ als

^alaoer^äufer *) für ben Häuptling unb [eine ©ro^en. (Sinen

(Etl^nologen roürben biefe §äufer gerabesu entsücfen. Sie finb

oollfommen na^ alter £anbesfitte erbaut: 3iemli(^ ^o^e

©ebäube aus 2t^m, beren SBänbe mit aller^anb primitiven

3ei^nungen in roei^er, [(firoarser unb roter garbe hzhtdt [inb.

^n ber ^ufeen[eite, unter bem oorfpringenben Da^ aus

'üOlatUn, sielten ]\ä) niebrige 5Bän!e aus £e^m l)in. ^m
inneren befinben \iä) eben[ol^e fBänU, geroö^nli^ gan5 glatt

poliert, mantf)mal mit 3ß^^^ii^9^^ o^^i^ ro^en ^Heliefs oer*

3iert. 3^1 ber SJZitte, rings um eine Säule aus §ol5, bie bas

X)aä) trägt unb jutoeilen mit gef^ni^ten (gibe^fen ge[^müdt

ift; befinbet ]iä) ein runbes ^obium aus fie^m, auf bem hti

^Beratungen ber Si^ bes Häuptlings fte^t. ^d allen SJlale^

reien unb Si^ni^ereien fe^rt bas ^ilb ber (£ibe(^fe immer

roieber. Da bies 3:ier in feiner Sütte fe^lt, mag i^r ^nblid

bem f(f)rDar5en Mnftler roo^l am meiften oertraut fein, ^u^
für ilreife unb Sterne f^eint oon alters ^er grofee 33orliebe

5U ^errfc^en. (Eine ganj moberne 3^^^ ift bas SBilb bes (Euro*

päers 5u ^ferbe; natürli^ in roeifeer garbe gemalt. Diefe

3ei(^nung ftnbet man, me^r ober minber gef(^i(ft ausgefül^rt,

immer toieber.

3n einem folgen ^alaoer^aus roo^nten toir in 9^gutt.

^Is S^ad^tquartier roaren loir aber toenig erbaut baoon unb

Ratten es gern mit einem fi^mudlofen SlRatten^aus oertaufd)!.

3toei rieftge Xür= unb oier grofee genfteröffnungen gaben

bem 9?aum me^r bas (Gepräge einer §alle. Über SlRangel an

£uft fonnten roir alfo nic^t flagen, froren aber ganj jämmer*

*) ^olaocr^aus = SBeratungs^ous.
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Ii^ unb gaben uns bas 2Bort, nie mef)r in "1)^ Offibinger

Hnterfunftspufern ju f^lafen, fonbem lieber hk 3elte au5^

5upaden.

Das I)orf beftanb aus fel^r gut gebauten £e^mpu[exn;

5um Xeil mit roeifeer, f^toarjer unb roter garbe per^iert.

iBis 5U ben Sperrgebieten im Serg= unb ©raslanb, ido hk
freisrunben, bienenforbä^nlic^en Säufer beginnen, [inb bie

Dörfer m D[fibinge alle nac^ bem glei(^en 5Dlu[ter gebaut, ift

au6) bas ^usfe^en ber (Eingeborenen fo jiemli^ basfelbe.

(Eine be[onbere (£igentümli(^!eit ber Offibingeleute unb

i^rer 5Bruberftämme ftnb W fpi^gefeilten oberen Sd)nd\)^^

5ä^ne, rooburi^ [ie [i^ oor dien anberen Stämmen als Wm^
[^enfreffer fenntlid^ ma^n. Offisiell [inb fie ^eut3utage

natürlich alle feine 5lannibalen me^r; ^eimli(^ aber galten

[ie mit 3ä^ig!eit an bem Srau^e ber Später fe[t, unb ob [elb[t

bie 3Ri[[ion i^rer 3öglinge in bie[er Sejiel^ung oollfommen

[ic^er i]t, mö^te i^ noc^ [el^r in JJi^age [teilen. SJlan ge^t ber

guten, alten Sitte natürlich nur fe^r, [e^r l)eimli^ na^, unb

^nseigen [inb dm Seltenheit. 2Bir [ollten auf ber Station

D[[ibinge [päter no(^ (Gelegenheit ^aben, einem 3Jlen[^en*

fre[[er*$alat)er beijuioo^nen. ^n einem 2Beifeen toürbe

]iä) in ber (Segenb, bur^ bie roir ^ier ^ogen, u)oI)l feiner ju

oergreifen roagen; aber frembe (Eingeborene, bie ]id) f)izi

oerirren ober er[^öpft in trgenbeinem Dorf liegen bleiben,

oer[^rDinben immer no^ oft genug. Hn[ere £eute Ratten eine

$eibenang[t unb hielten ]i6) bi^t ju uns, unb unter ben

2^rägem gab es, [olange toir uns in D[[ibingelanb befanben,

feine S^la^jügler me^r.

(Eine grofee 5Holle [pielt in D[[ibinge no^ bas 3iii*if

ujorunter allerl)anb 3öuberei ju oer[te]^en i[t. SBrr fanben

l^ier no6) ge[(^ni^te unb bemalte 3r^ti[c^e, bie ganj offen in

einer gütte aufge[tellt toaren. (Es gibt ^ujutänje, aller^anb

geheimnisvolle 93räu^e u[rD. 3m großen unb ganzen ^obe
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iä) bcn C^inbrucf gerDonnen, bajg es ^auptfä(^li(^ auf ©ift*

mtf(^erei unb Gottesurteile f)tnau5läuft.

gabel^aft tfl es, roieüiel man^e Drtf^aften für ben

Sefi^ eims befonbers „mäi^ttgen'^ getift^es besagten. I)örfer,

bie i^re fe^s 9Jiar! Steuer pro i^opf mä)t aufbringen; geben

irgenbeinem SJlebijtnmann aufeer (Selb oft no(^ 33ief), SBaren

ufro. im 2Berte oon fünf* bis fec^staufenb 9Jlar!.

3iemli(^ eigenartig fe^en bie ©räber aus, auf bie man

pufig am (Eingänge eines Dorfes trifft, ^uf Stangen finb

fämtli^e 5^Ieibungsftüde; bie ber 33erftorbene befafe, auf=

gef)ängt. 5luf bem Soben liegen 5er[treut oiele bunte perlen

um^er: feine 3errif)enen Sd^mucffat^en. OT [eine §ab}elig=

feiten finb ringsum aufgebaut: Xöp^e, Xrin!gefäfee, iliften,

Stüf)Ie, 2[Ber!5euge ufro. SJlan follte benfen, ha^ biefe §en*

Ii(^!eiten hk Sabgier ber 23orübergeF)enben aufeerorbentlii^

reisen. (Ss loirb aber niemals ettoas oon einem (5rab ge*

fto^len ; ber Dieb müfete fterben, bafür toürbe bas ^uiii ff^o^i

forgen. Hnb tatfä^li(^' toürbe ber 93etreffenbe früher ober

fpäter oon einem alten 3öuberrDeib ober SP^ebisinmann refpef*

tioe beren Helfershelfern oergiftet toerben.

Die (Eingeborenen galten i^re ^iii^^O^^^öui^e natürli^

ftreng gef)eim. <£s ift für einen 2Beifeen fel)r fc^roer, allem auf

h^n ©runb 5u fommen, unb uns, bie toir fo eilig burdi bas

£anb reiften, toar es gan5 unmögli^. 3^ ^<J^^ ba^er oon ber

ganßen 3iiiii9^f^^te leiber nur einen fe^r unflaren ©egriff

befommen.

Über bas S^er^alten ber (gingeborenen unb befonbers ber

Häuptlinge uns gegenüber ^ab^n toir uns nirgenbs ju be*

flagen gehabt. 2Bir erf)ielten überall rei^lic^ Lebensmittel,

unb aufeer bem obligaten „SP^aniJoerabler'V gab es au^ ah unb

3u (Enten ober Spanferfel. 2Bir famen fc^on bur^ Orte, too

bie £eute lieber ^aba! als (Selb nal^men, unb bie greife für

Lebensmittel tourben immer billiger.

2 öaafe, Dutd^s unbelannte ftomctun. 17



^bgefel^cn üon ben Strapajen einer gu^roanbeiung in

immerhin l^eifeem i^Iima unb ber tägli^en Dur^nöffung in

ber ^Regenjeit, lebt man in 5lamerun auf ^Reifen burc^aus ni(^t

jc^Ie^t. Tlan Ijat rei^Iid^ ©epäcf mit frifd^en ^nsügen unb

2Bäf^e, feine ©ummibaberoanne, gelbbett mit StRosfitone^,

Stühle, Zi]^, Xi\d)iüä)tx, Seroietten u\w. 2Bir!Iic^e (£ntbe^=

rungen gibt es in 't>m unterröorfenen ©egenben geroö^nli^

überl^aupt ni^t. gri[c^es ^U\\ä) ^atUn mix immer in (Seftalt

Don §ü]^nern, (Enten, Spanferfeln, £ämmem. ^b unb gu

braute au^ ber ^äqtx eine Antilope ober loir f^offen unter-

roegs 2^auben unb anbere efebore 35ögel. griffe (Eier eri^ielten

xDir in jebem Dorf; ebenfo 5Dlo!abo, ber in ben oerf(^iebenften

gormen i^artoffeln oollftänbig erfe^te. ^opeias*) unb

Ananas roaren faft oor jebem Unterfunfts^aus 5ur freien

S5erfügung ber (Europäer angepflangt. Daju !am noc^ unfere

oor5ügIi(^e ^rooiantausrüftung aus Duala. Hnfer Roä) fe^te

uns tägli^ ausgesei^nete SlRa^lseiten mit mel)reren (Sängen

oor, unb mir lebten ni(f)t im geringften f^Iei^ter als gu Saufe

auf unferer Station.

2Benn man bebenft, tDieoiel gute ^Ral^rungsmittel hk

X)örfer bieten unb bafe fein (Europäer, unb befleibe er eine

no^ fo bef(^eibene Stellung, o^ne Roä), fSov) unb ^rooiant-

fifte reift, fo erft^einen einem ^eutgutage bie Si^ilberungen

oon Strapajen unb (Entbehrungen bo(^ als rec^t übertrieben.

SBon 9^guti marft^ierten toir unter IBli^, Donner unb

iRegen burt^ eine roilbromantif^e (Segenb na^ ^fag.

2Bir l^atten mehrere ganj anfe^nlic^e Sö^en, S(^lu^ten

unb SBafferläufe ju überroinben unb famen an biefem Xag

nur an einem ein5igen fleinen Dorf oorüber. Sonft ging es

immer bur^ bieten ^uf^.

^fag liegt 5iemli^ ^oä), unb es toar abenbs empfinbli^

*) ^opcio = mcloncna^nltd^c ^uä)t, bic aber auf ficinen Säumen

tDäd^jt.
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!ü^I. 2Bir belogen ba^er nxä)t bas ^atoet^aus, fonbern

f^Iugen bt^t 't)a\)vnUx unfere 3^1^^ ^uf. 3ßir loaren faum

eingef^Iafen; als roir von einem Xornabo gemedt tourben, loic

roir bisher no^ feinen erlebt Ratten. Der !natternbe Donner

iDurbe halt) Dom Xoben eines ungel^euren 2Bolfenbru(^es

übertönt. Dbgleid^ oorjtc^tsl^alber ein Ittbsugsgraben um
unfer ßeli gesogen toar, lief biefer bo^ über, unb ein Heiner

SBilbba^ txQO^ \iä) unter unfere ^Betten unb über unfere

5^offer. 3iiglei(^ fenfte ]i6} bie eine 3^I^^onb unb f(^lug

flatf^enb gegen bie Stangen. (Ein ©riff na^ unferen (5e^

wtl)un — unb bann retteten mir uns, oon unferem oor ^Ingft

EDie befeffen jaulenben i^öter begleitet, in bas oerf^mä^te ^a=

laoer^aus, too fi^ allmä^lic^ faft alle (Eipebitionsteilnel^mer

f^u^fu^enb einfanben. 3^^^ 5um ^njie^en l^atten roir ni(^t

gefunben. So fa^ i^ benn, mein ©eroe^r im ^rm, in einen

2Boila(^ geroirfelt unb rec^t nafe, jä^neflappernb auf bem

$äuptlingst^ron unb l^atte toenig Sinn für bie f^öne, roilbe

£anbfc^aft, bie brausen im grellen Schein ber SBli^e minuten^

lang auftankte, um bann toieber in oölligem Dunfel ju oer^

f(^tDinben. (Snbli^ legte \\ä) bas Hntoetter, unb nun fa^en

toir 3um erftenmal in 5lamerun bie feltfame eleftrif^e (£r=

fc^einung, bie unter bem 5Ramen St. (Elmsfeuer befannt ift.

Die Dächer ber (Singeborenen^äufer, Säume unb Stangen

roaren mit fleinen glqmmc^en bebedt. (£s roar ein tDunber=

l^übf^er ^nblid unb erinnerte an eine ^^^^ii^^^^^ön. (£rft

na^ einer guten Stunbe oerf^roanb hk (£rfc^einung.

3um ©lud toar unfer ßdt hoä) nxä)t gan5 umgefallen.

(£s fonnte toieber aufgerichtet merben, unb ha bie Letten

innen troden geblieben roaren, fanben toir bo^ nod^ ein paar

Stunben S(^laf.

tttm nä^ften SJlorgen roar ber 2Beg anfangs oollftdnbig

überf^toemmt, unb toir mußten ftunbenlang int 3Baffer toaten,

toä^renb fpäter eine ^ö^ft befd^roerli^e 5lletterpartie folgte.
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X)te5mal famen voix hnxä) brei gro^e unb intereffante I)örfct

:

getto!, 5lf(^um unb Xalangeie. 9lamentli^ bie 5IRänner von

^f^um fielen burc^ prac^toollen, at^Iettfc^en i^örperbau auf.

(5an5 unglaublich f^mu^ig famen löir in unferem legten

9?aftplaö £)f(ing an.

Dffing ift too^l bas größte Dorf in Offibinge, unb man
fann es beinahe \ä)on eine (Singeborenenftabt nennen. Wir
fanben ^ier noc^ üiele alte §äufer mit eigenartigen 3ißi^öten.

Die 2Beiber roaren bunter bemalt unb trugen me^r ScE)mud

als anberstDO; roas auf SBo^lftanb fi^liefeen liefe. Die Seoöl^

ferung [oll, roie man fagt, 5iemli^ unbotmäfeig [ein, töooon loir

aber bei un[erem !ur3en ^ufent^alt ni^ts merften. ^lllerbings

^ält [ie no^ 5äf) an i^ren alten 2r^ti[^en fe[t, obtoo^l ein

S}lif[ionar ber ^a[eler 5[rii[[ion, ber bamals mit [einer grau im

Dorf [elb[t in einem £el)mf)au5 roo^nte, unb bie !at^oli[(^e

9JIi[[ion, bie [i^ nic^t roeit baoon niebergela[[en f)at, [i^ alle

SJlü^e geben, [ie ju be!ef)ren. ^at[a(^e t[t, bafe in D[[ing bie

(5iftmi[c^erei in be[onber5 [c^ijner ©lüte [tel^t. ©lei^ bei

unjerer ^ilnfunft lourbe uns ein 5Bei[piel baoon er5äf)lt. 2Bir

famen nämli(^ am <£ingang bes Dorfes an einem gang eigene

artigen (Srabmal oorüber. ^n einer fleinen offenen §ütte [afe

auf einem (Stu^l eine ausge[topfte ^uppe, bie einen jungen

SJlann in europäi[^er Rleibung bar[tellte. ^Rings^erum toaren,

loie übli(^, [eine §ab[eligfeiten aufgebaut; aber ^ier feine

perlen, [onbern ein 3^ropenblet^foffer, geber^alter, §aar*

bür[te unb [on[tige europäi[^e (Baä)m.

^uf un[ere fragen rourbe uns folgenbe tragtf^e fleine

(5e[(^i$te er5äl^lt:

Der junge 9[)^ann, be[[en ©ilb hit ^uppe bar[tellte, roar

oor 3ö^ren als S3oi) jur 5lü[te gegangen. Dort ^aitt er

aller^anb gelernt, roar fur^tbar flug geroorben unb ^atte

oiel (Selb oerbient. (£nbli(^ aber padte il)n bo^ bas §etm*

toe^, unb er fef)rte, mit einem ooll[tänbigen Serxenansug,
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gelben Stiefeln unb oielen anbeten St^ä^en belaben, toieb-er

nac^ C)ffing 3urüd. $ier faufte ex [t^ eine grau unb tourbe

au^ balb 33ater eines Sohnes, ^ber [o re(f)t ^eimif^ ^atte

er \>oä) ni(f|t löieber merben fönnen. 5lufeer ben frönen i^Iei*

bern ^atte er auc^ eine gemiffe ^ufflärung oon ber Mfte mit

^eraufgebra(^t. Seine ßanbsleute merften, bafe er flüger mar

als fie, unb barum ^afeten fie i^n. 3^ X)uala ^atte er gefe^en,

roie ^öflid) bie SBeifeen gegen ii^re grauen toaren, unb er be*

^anbelte ba^er fein 2Beib beffer, als lanbesübli(^ toar. Sie

oerftanb bas aber fal[(^ unb oerac^tete i^n. ^Is fein So^n

plö^li^ ftarb, toar fie W erfte, bie i^n ber S^^^^^^^ ^^'

f^ulbigte. Sie lief i^m fort, unb ber Häuptling gab fie il^m

ni(^t löieber, benn er ^afete i^n, roeil er fi(^ Dor il^m in feiner

2Bürbe ni(^t me^r fii^er füf)lte. ^uc^ ber SJlebijinmann \)o!^it

i^n, toeil er nii^t me^r an '!^u\vi glaubte unb i^m infolge*

beffen fein ©elb nte^r 5U oerbienen gab. ^lle anberen SJlanner

roaren neibifc^ auf i^n, ber es fo n>eit gebracht ^atte, unb

l^a^ten i^n. ^Ifo flagten fie i^n alk ber 3öuberei an, unb

alle alten 2Beiber traten als 33elaftungs5eugen auf; toeniger

aus §afe als aus greube am 5Inflagen. (£in (Gottesurteil

follte entf(^eiben, ob er am 3^obe feines Sohnes f^ulbig fei

ober nic^t. ^er junge 2Jlann follte in ben SBuf^ ge^en unb

eine getoiffe ^rud^t effen; ftarb er baran, fo roar er f(^ulbig;

blieb er am £eben, fo toar er unfd^ulbig. (Er toufete ganj

genau: toeigerte er firf), fo roürbe man ii^n bod^ ^eimlic^

umbringen, gab er bem 9[Rebi5inmann oiel (Selb, üabaf,

Strafe, 3iegßti, Sül^^er unb §unbe, fo roürbe ber i^m ein

50littel geben, bafe er )>\t giftige ^rud^t roieber oon \\6) geben

fönnte. Dann toar feine Hnfc^ulb glänjenb betoiefen, unb er

toar toieber ein großer 9[Rann. (£r toar <ih^ bes gan3en Jßebens

überbrüffig, gab bem 9Jlebi5inmann fein (Selb, ging in "iitn

93ufc^, afe bie grut^t unb ftarb. ^lle alten SBeib^r fagten,

bas toäre ein ©etoeis feiner Sc^ulb; Zw^ 5^^^ ^^n getötet,

21



unb es fei ein ganj ri^tiges ©ottesurteil geioefen. X)ann

[e^ten if)m feine SJlitbürger bie ^uppe als ©rabmd, benn er

roar boä) eigentlich ein fe^r fluger SJlann geroefen, unb bie

£eute üon Offing wann ftolj barauf, ha^ nun alle Dorbei=

mar[^ierenben (Europäer fe^en tonnten, bafe unter i^nen ein=

mal ein 9Jlann gelebt l^atte, ber ebenfol(^e i^leiber unb Sa^en

befeffen ^att« toie bie toeifeen SJlaffas.

9la(^bem roir £luartier gemacht unb uns fauber ange5ogen

l^atten, befuc^ten toir hm SPliffionar unb feine grau, hk uns

fe^r freunbli^ empfingen unb jum 5laffee babe^ielten. Sie

f)atten fi^ i^r £e^mi^aus ganj iD0^nli(^ eingerii^tet, Ratten

aller^^anb 5lRöbel, felbft Silber an '^>^n SBänben. Sie flagten

nur, bafe fie bes 9^a(^t5 3U pufig oor ben ^^reiberameifen

flüchten müßten, bk es gerabe in biefer ©egenb in befonbers

großen 3ügßn 5U geben fc^eint. S^ metner großen greube bot

mir bie grau SFliffionar i^r ^ferb an, mas ic^ natürlich mit

T)an! annahm. So toar id) roenigftens auf bem legten 2^age=

marf^ beritten unb brauste ni^t all5U echauffiert auf ber

Station anjufommen. Die tapfere SJliffionarsfrau, hk mit

il)rem SJlann gan5 allein unter biefer großen, ber SJliffion

ni(^t gerabe freunblic^ gefinnten ^eoölferung lebt, roar bie

le^te roeifee grau, ber toir für längere !^eit begegnen follten.

33on Dffing bis Offibinge toar bie neue 9^egierungsftrafee

f(^on fertig gebaut, ein breiter, fc^öner unb faft ebener 2Beg,

auf bem man mit jebem SBagen ^ätte fahren fönnen. 'iSlan

fie^t im 3^^^^^^^ überall, rote intenfio an ber 5Serbefferung

ber SBege gearbeitet roirb. So feltfam es auc^ flingen mag:

im 3i^nern ift 5lamerun im allgemeinen oiel loeiter ror=

gef^ritten als an ber ilüfte. ^U(^ roas S^u^truppenoffi5iere

in il)ren !Refibenturen leiften, ift bea^tensioert unb löfet feF)r

l)äufig eine 3ii3il^5ßi^i^öltung ni^t oermiffen.

(£s fte!)t 3u erroarten, ha^ in n\ä)i allju langer S^it eine

breite, bequeme £anbftrafee oon 3o^önn=^lbre^ts=§ö^e na^
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£)[[ibinge fül^ren mixh, unb bann mitb eine 9lcife in ha^

bisi^er \o „roilbe'^ £anb nur noc^ 5linbeT[pieI fein.

Diefe le^te furge Strede war mixfli^ ein ,5Bergnügen. Die

£anb[4aft ^otte \xä) roieber einmal Derroanbelt; fein toter

^ü[d) me^r, [onbern rei^e Ölpalmenbeftänbe, üppige (Sin=

geborenenfarmen. (2in lebhafter 23er!e]^r ^errfd^te auf ber

Strafe. SBeiber unb ilinber mit Xragfijrben f(^ienen auf

bem 3Bege gum Maxft auf ber Station ju fein. (Einige

„Sofennigger'^ mit fteifen i^ragen unb gelben Stiefeln be*

gegneten uns, ein 3^^^Tif ^^6 ^^^ ^^^ ^^^^^ größeren

(guropäeranfiebelung näf)erten.

Dann fallen roir bie Station oor uns liegen. (Einige

Solbatenquartiere, S^uppen, 5Buf(^^äufer ; mel)rere ^übfclie,

faubere (Suropäertool^nungen, unb inmitten grüner 2Biefen

hk geftung, Hein, nieblii^, roie ein Spieljeug mit i^ren

fi^neeroei^en, niebrigen SJIauern; bem 30^iniaturgraben unb

bem ni^ts roeniger als bräuenben 2^urm in einer (£de. 3n ber

5[Ritte bes geftungs^ofes lag bas §au5 bes ©ejirfsamt*

mannS; bas mit feinen gellen garben einen freunbli^en (Ein-

brucE ma^te. ^ber friegerif^ fa^ bie Station Offibinge roirf*

li^ nid^t aus!

Sinter ber geftung fiel bas (Selänbe ungefähr fünfzig

SReter [teil 3um (Eroferioer ab, ber na(^ (£nglif(^*Sübnigerien

l^inunterfliefet unb gerabe hti Dffibinge, roo er ]iä) mit bem

^aliflufe Bereinigt, einen fleinen See bilbet, auf beffen einem

Hfer bie geftung liegt, toä^renb ]xä) auf bem anberen ein

fahles, nur mit (Sräfern betoai^fenes gelsplateau ergebt.

9?ingsl^erum aber ift ^o^er Hrroalb, ber einen großen 9?ei^*

tum an (Ebel^ölgern birgt.

£anbf(^aftli(^ geroä^rt bie Station {ebenfalls einen

iDunberpbfi^en ^nblicf.

35on bem ftelloertretenben ^Besirfsamtmann Hauptmann
X. tourben toir riefig liebensMrbig aufgenommen. (£r l^atte

23



uns in einem neuerbauten Seamtenl^auS; bas gtoei ^elle,

grofee 3iTumer unb eine geräumige 35eranba l)aiU, bagu

M(^e, SBabejimmer unb Sor)räume, ein fo famofes Quartier

eingeri^tet, toie toir es feitbem nirgenbs loieber befommen

l^aben. iRa^ ben (Erfahrungen, bie toir fpäter in anberen

5^ameruner SBesirfen machten, mufe x^ roirfli^ lagen, ha)ß toir

in 3o5önn=^Ibrec^ts=§öf)e unb Dffibinge ganj aufeerorbent^

lic^ gut aufgenommen roorben finb. 5luf Station D[fibinge

roar noc^ nie eine toeifee grau getoefen, unb hoä} ganten mir

Dor5ügIi(^e 23etten, 2Ba[^tif^, Spiegel unb eine ganse SPlenge

anberer Jßuiusartifel oor.

2Bir Ratten uns balb in unferem f^ijnen §au5 eingeri(^tet

unb roarfen uns 3um erftenmal feit längerer 3^it toieber in

roeifee ^ngüge. Dann gingen loir 5ur geftung l^inüber.

9la(^ einem au5ge5eid)neten, äufeerft gemütli^en 9Plittag==

effen fafeen loir in bequemen Stül^len auf ber 33eranba unb

toaren gerabe in ben ©enufe oon 5^affee, S^erri) Sranbi) unb

3igciretten oertieft, als Hauptmann X. uns auf eine IBe*

roegung in bm ^Baumtöipfeln jenfeits bes droferioers auf^

merffam machte. Hm einen birfen, fal^len ^[t raanb fi^ lang*

[am ein bunfles (Ettoas, bas roie ein großes i^abel ausfa^. (Es

töar eine IHiefenf^lange, bie bort brüben auf ^eute lauerte.

2Bir fonnten fie aber ni^t lange beoba^ten, benn ein 5lanoe

näherte fi^ bem Hfer, unb bas mä(^tige Xier oerft^toanb

pfeilf(^nell im £aub.

Da ber furje 2Beg oon Offing uns mä)i befonbers er=

mübet l)atte unb toir feine 3^^^ 5U einer all5U langen 5Raft

auf ber Station ^tten, fuhren roir mit Hauptmann X. no(^

an bemfelben 9^a(^mittag im 5tanoe 'iitn glu^ l^inunter nac^

bem großen Jßepra^eim „Ofun'^*), bas mehrere l^unbert

^us[ä^ige beherbergt unb gegentoärtig roo^l bas größte ber*

artige £ager in ilamerun ift.

•) Ofun = in ber O[[tbtngejpro(^c 95c5ct^nung für 5lus|ä^tgc.
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^uf ber ga^rt famen tötr an gaftorei unb Ölfabrt! ber

,,©efen[(^aft ^Rorb^i^amerun'' ooxüber, bie unterf)alb ber

Station auf einer ^n^ö^e am Hfer liegen. Die Itmgegenb ift

fe^r reid^ an Ölpalmen, unb mit Hnterftü^ung bes lBe3ir!s=

amtes ift bie ©efell[(f)aft imftanbe, 5iemli(^ grofee SDlengen

DI 3U probu5ieren. I)te (Eingeborenen [te^en oorläufig jebem

§anbel mit ben 5^aufleuten nod^ rei^t able^nenb gegenüber,

unb nur burcf) hen (Einfluß bes iBe5irf5amt5 finb [ie 5U

beröegeU; ^almferne 5um SBerfauf in bie gaftorei ju bringen.

Die „©e[ellfc^aft 9^orb:=5lamerun" \\U benn au(^ bisher bas

einjige !aufmänni[(^e Unternehmen am ^la^e.

„£)fun" liegt eigentli^ fel^r ibgllif^: ein großes Dorf

auf einer göl^e am giufe, oon ^lantenfarmen unb ^almen

umgeben. 5[Ran [iel^t es i^m oon roeitem ni^t an, toeli^

eine Stätte bes (Elenbs es ift. Das Dorf ift im Hmfreife oon

mehreren Kilometern oon einem 3oun umf^loffen, über titn

bie 5^ran!en nic^t hinaus bürfen.

Die Sefid^tigung ber Anlage toar eine traurige Aufgabe.

2Benn anä) bie Station, foroeit es i^re leiber fel^r bef(^ränften

©elbmittel geftatteten, alles getan ^atte, um bie £age ber

bebauernsroerten £eute 5U erleichtern, fo ift hk ilranfl^eit

bo(^ oorläufig no^ unl^eilbar, unb es gibt fein roirffames

SRittel bagegen.

Die ilranfen toaren auf bem Dorfpla^ oerfammelt:

SRänner, Sßeiber, Rinber. 33on roeitem fa^ es aus, toie

irgenbeine getoö^nli^e S5ol!soerfammlung in einem getoö^n*

liefen (Singeborenenborf. ^xi ber ^Räl^e fal^ man erft alles

S(^redlirfie. '^zhm anfc^einenb ganj gefunben £euten, roo^l=^

genäl)rt unb musfulös, hex benen nur bie omtnijfen gautfledfe

oerrieten, bafe au(^ fie Dpfer ber Seuche roaren, fa^en roir

Rranfe in ben legten Stabien, bie einen ebenfo SPlitleib toie

(£fel erregenben ^nblid getoäl^Tten. 35ollfommen entftellte

©efi^ter, benen bie 3^afen fe:^lten unb bie mit ^usf^lag be=
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htdt loaren; oerflümmdte §anbe unb %n^e. (gs gab fo

grauenhafte Dinge, \)a% man ]k ni^t bef^reiben !ann.

^Ile btefe Hnglüdlt(^en fe^en jeben neuen ,,23ig äRaffa

Doftor" erroaTtungsDoIl an: ber toeifee SJlann !ann bo^
alles, — er mufe bot^ au(^ fie feilen fönnen! (£5 jtft für

einen ^rst beprimierenb, bur^ ein £epra^eim gu gelten.

iBorläufig fann man eben nur erlei^tern, — nic^t feilen.

3Tt 33i!toria roar auf einer ^n]d in ber Suc^t au^ ein

Jßepra^eim, unb iä) wax öfters bort geroefen. (£s n>aren

aber immer nur toenig Rranfe bort interniert. Der ^nblidf

biefer §unberte ma^te bo^ einen oiel tieferen (SinbrucE

auf mi^.

3n Deutf^Ianb lieft man ]o oiel oon bem oerl)eerenben

auftreten ber S(^laffranf^eit in 5^amerun unb ift geneigt,

biefe Seu^e für \)ie ^auptfäi^lic^fte 3U galten. <£s gibt aber

Diele (Segenben, bie frei oon S(^laf!ranf^eit finb, bagegen

feine einzige in ganj 5lamerun, bie frei oon ßepra toäre.

(Sine erfolgrei^e £eprabdämpfung roirb fünftigen 3^^^=

geinten oorbe^alten bleiben. 33orläufig [inb überi^aupt no(^

ni^t genug Sr5te, Sanitätsperfonal unb oor allem (Selb=

mittel oorf)anben, um ben 5tampf gegen hit Seu(^e in großem

SOIafeftabe aufnel^men 3U fönnen.

Die ^rt ber Rranfl^eit ift an^ eine fol^e, bafe fie ni^t

eine fo unmittelbare (Sefa^r für bie roeifee unb farbige Se^

Dölferung bilbet, toie man aus il)rer ungeheuren ^Verbreitung

fi^liefeen follte. 3^if^^TT ^nftedung unb ^usbrui^ liegen

gerDö^nli(^ 3^^^^^; iiTib 5töif(^en bem ^usbruc^ unb ben ent=

ftellenben (Snbftabien ^ö^rjel^nte. £epröfe fönnen ein I)o^es

^Iter errei(^en.

Die ^Inftecfungsgefal^r ift anä) feine birefte. (£rft langes,
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intimes 3iif<i"^^^"^^^^ ^^^ £epröfen becoirft bie Über*

tragung bes £epraba5illu5 auf ben gefunben SPIenf^en.

X)iefer langfame; allmäf)li^e 33erlauf ber 5lran!^eit f)at

leiber hd hm inbolenten (Eingeborenen ©lei^gültigleit gur

golge. ^nbere, ]^armIo[ere i^ranf^eiten für(^ten fie bebeutenb

me^r. (Einige intelligentere Stamme ^oben stoar \ä)on von

alters ]^er il^re £epröfen in abfeits gelegenen (Se^öften ifoliert,

in ber gan5 ri^tigen ^nna^me, ha^ bies bas einjig toirffame

SOlittel 5ur §emmung ber Ausbreitung ift. 3^ ^^^ meiften

^i)rfern aber roo^nen £eprö[e unb ©efunbe bunt burc^=

einanber. X)a bas Sanitätsperfonal oon ben (Eingeborenen

alfo in feiner SBeife hd ber Sefämpfung ber Seu^e unter*

ftü^t toirb, finb alle bisl^er getroffenen SJiafena^men ooll*

fommen erfolglos, unb eine u)irfli(^ erfolgrei^e fiepra*

befämpfung roirb er[t mit ber ©eiteren (Entioidlung ber

ilolonie §anb in §anb ge^en.

(Es mai^t grofee S<^iDierig!eiten, \)it £eute, bie gemerft

^aben, bafe fie hoä) feine §eilung finben, im £ager feft^u*

i^alten. Allnä(^tli^ gibt es 5lusreifeer ober roirb 5um min*

be[ten bie SBerbinbung mit ben gefunben greunben unb An*

gef)örigen jenfeits bes 3öunes f)ergeftellt. £eute im Anfangs*

ftabium füllen fic^ no^ ganj fräftig unb gefunb; fie fe^en

ni(^t ein, toarum fie ^ier gefangen gehalten toerben. S5on

^eimroef) na^ Dorf unb Angeprigen, fiangeroeile unb Angft

Dor ben offenfi^tli^ Sc^toerfranfen getrieben, matten fie

immer toieber gliic^tDerfuc^e. Dft entftel^t laute Hnjufrieben*

f)eit im £ager, unb es fommt ju fleinen SJ^eutereien gegen

ben f^tDar3en geilgel^ilfen unb bie 2Bärter, sumeift allerbings

nur in großem (5ef(^rei gipfdnb. 3^^^^foll5 ift ein größeres

£epra^eim im ^e3irf, oor allem bort, roo ni^t 5uglei^ ein

5tegierungsar3t ift, feine reine 5^eube für hzn Stationsleiter.

Xlnb hoä) UDöre es too^l falf^, hie: $^änht in ben Sc^ofe 5U

legen unb nun gar nichts me^r jur befämpfung ber £epra

27



3U tun. ^U5 biefen fletnen, oorläufig fo erfolglofen Anfängen

toirb \xä) gan5 ft(^er fpätet einmal ©röteres enttoidfeln, unb

bie 9^a(f)folger töerben htn Beamten no(^ einmal Dan! toiffen,

bie tro^ aller (£nttäuf^ungen unentroegt an bem f^einbar

Dergebli^en 2ßer! tDeitetgearbeitet ^aben.

^m nä(^[ten 5[Rorgen befit^tigte mein SPlann bie übrigen

fanitären (Einrichtungen auf ber Station, (Eingeborenen]^o[pital,

©efangnis ufro. 3^ f^I^^f einmal grünbli(^ aus. ^benbs

roaren tüir toieber in ber geftung. Hauptmann X. l)atte noc^

zxn paar (Suropöex oon ber Station eingelaben, unb roir

»erlebten toieber ein paar fe^r nette, gemütliche Stunben.

Da Hauptmann X. unb mein S^lann am anberen Xa^
eine längere bien[tli(^e Sefprei^ung toegen ber oorjunel^men*

ben 3i^PfiiTigen Ratten, mai^te ic^ eine S^ie^übung ber

{(^toarsen 3^ruppen mit unb mufe [agen, hal^ iä) mi(^ lange

ni^t fo gut amüfiert ^aht, toie bei biefer ©elegenl^eit.

iBei 931orgengrauen marft^ierten roir na^ ben S^ie^*

ftönben.

(Ss ^anbelte [i^ um gefechtsmäßiges Schießen auf (£nt*

fernung oon ^unbertunbfünf^ig 5ületern nat^ ^^ollf^eibe, einen

f^toar3en Solbaten barftellenb, unb fpäter auf bie beutf(^e

5lopffcf)eibe : Solbat in felbgrauer Uniform, im S(^ü^en=

graben im 5Infi^lag liegenb. 3^^^o^i^^te nur : 5^opf, Schulter,

Xeil bes ^rmes unb ©etoel^rlauf.

Die braoen £anbs!ne^te toaren oollftänbig ftarr getoefen,

als i^ mit 3ur Übung ausrüste. (Eine toeiße ,,'iJJlam\" (bas

2Bort „SDliffi" ift ^ier moä) 3iemli^ unbefannt!), bie in

©reet^es Suf^reifen ma^te, toor in biefer ©egenb no^ ni^t

Dorgefommen. 5Run gar eine, bie [(gießen roollte, roas bo^

2Jlänner[a^e toar ; — fie fanben es einfai^ unglaubli^

!

SBenn man bebenft, toeli^e Stellung bie eingeborene

grau einnimmt, bie gefauft, oerfauft unb oertaufi^t toirb,

loie ein Saustier, [o fann man es bem Sd)WüT^m gar ni^t
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übelnehmen, tocnn er fi^ anä) bie $Hangftufc ber roeifeen Dame
ni(^t Diel anbers oorftellt.

^ä) na^m es hm jüngeren Solbaten au(^ burc^aus n\ä)i

übel; halß (te grtnften, als xä) 5um Sc^iefeen Dortrat. (Sbenfo=

löenig fonnte iä) es bem gelbmebel, ber fett fünfse^n 3^^^^^

unter beut(d)er gai^ne gefämpft ^atte, oerbenfen, halß er mir

ben 98er i^arabiner unb bie Patronen mit 5iemlt(f) oeräc^t^

lieber Sfliene reichte. Seiner inneren ^uffaffung na6) wax es

eigentli^ eine S^ma^, ha^ er einer grau Dienfte leiften

mufete.

läls bann bie erften 3^reffer famen, töurben \>k ©efic^ter

^an5 lang unb erftaunt. ^li)^li(f) reichte mir ber gelbmebel

t)ie Patronen mit einem (£ifer 3U; ber auf erroac^tes 3^tere[fe

f^liefeen liefe.

Till matf)te bie Sat^e ungel^euren Spafe, unb i^ rife mi^

oor ben f^toarsen ilerls, bie jum größten Xeil alte S^u^*

truppenfolbaten unb eben er[t üon ben (5efe(^ten in hm
Sperrgebieten gurüdgetommen toaren, mächtig 5u[omnten ;

—
t)iel me^r, als i^'s in einer (5e|ell[^aft von (Europäern getan

l^ätte!

^Is ber ^oliseimeifter [(^liefelic^ tk Treffer ßufammen*

gä^lte, I)atte i^ bo^ noc^ mit mel^reren guten Treffern über

ben beften S^ü^en, ben gelbioebel, gefiegt. ^ä) l)abe m\ä)

feiten fo gefreut unb einen folgen Stolj empfunben, als

roenn bie beiben Solbaten an ber S^eibe bie roten SJlü^en

f(^tüen!ten, toas 3^ntrum bejto. i^opff^ufe bebeutete.

5leiner ärgerte fic^ über meinen Sieg. iBeim 3iiiücftreten

faf) i^ lauter ftra^lenbe (5efi(^ter um mxä), unb bie „^^s",

„D^s" unb „3itis'^ roollten fein Snbe nehmen. 3^^^"f<^^l5

I)atte bie roeifee Dame in ben ^ugen biefer £eute bebeutenb

.an ^nfe^en getoonnen.

2Bie Hauptmann X. fpäter no^ f(^rieb, ^abe i^ mir bei
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bicfer S(^iefeübung „t>k §er5en [amtlicher Dffibinger fianbs*

fne(^te erobert".

(£5 ift übrigens gar nic^t gu leugnen, bafe in unferen

alten, ft^roarsen Sc^u^truppen, toie [ie \id) b«[onbers X)omini!

f)erangebilbet l^atte, ein gut Xeil folbatifc^er ©eift [tedt. (Es

gibt immer noc^ £eute, an beren Strammf)ett unb Xapferfeit

man [eine l^elle greube ^ahen !ann.

Jßeiber, roie alles S^öne unb (Eigenartige, toerben auc^

bie alten, fc^neibigen §aubegen immer [eltener in 5lamerun.

^er (Erfa^ ber Sc^u^truppe ma^t je^t Sc^roierigfeiten.

9J?onroDiafoIbaten unb anbere ^uslänber melben ]i6) ni^t

me^t; ber geringe Solb lodt n\ä)t; es gibt immer toeniger

grofee ©efet^te; man gibt i^nen naä) bem Sieg feine 2Beiber

me^r ; man glaubt in 3ii^iinft mit Humanität 5loloniaIfriege

führen gu fönnen.

Seit längerer S^xt [teilt man 5Refruten aus ilameruner

Stämmen ein. 2Bie [ie [i(f) [dalagen unb toel^e (Erfahrungen

bie S^u^truppe bisher im allgemeinen mit i^nen gemalt

^jat, toeife iä) nic^t. Die jungen Kameruner Solbaten, außer

ben 2ßute unb ^ulu, mit benen roir bisher 5U tun l^atten,

toaren re^te St^lafmü^en. £eiber f)ahe iä) bei oielen neu

nac^ i^amerun gefommenen Beamten eine getDi[[e 53era^tung

ber [^roarsen Solbaten unb 2)er[tänbnislo[igfeit für i^re

(Eigenart gefunben. Sie betrauten [ie 5U [e^r als §alunfen.

Die[e 2Beifeen [ollten ni^t Derge[[en, ba^ bie Si(^er^eit ber

i^olonie au(^ ^eute immer no(^ von ber Xreue unb 3:^apfer!eit

ber [(^roarjen £anbs!ne^te abfängt!

(Segen 5lbenb tourbe ein ga^r3eug ge[i(^tet, bas hen

(Eroferiüer f)inauffu^r. (Es [teilte [i^ als bas Sta^lfanu bes

engli[^en T)i[triftfommi[[ioners oon 3^om in Sübnigerien

l^eraus. Der (Englänber !am, um Hauptmann X. SJlitteilung

Don einem 5^riegs5ug 3U ma^en, ben er an ber D[[ibinge== unb

SBamenbagrense 5U ma^en gebac^te.
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^benbs toaren toir toieber alle jufammen in ber geftung.

Der (Snglänber; ein älterer 5lolonialbeamter; ber ben 5Buren=

frieg mit 5lu53ei^nung mitgemacht ^atte, roar fe^r überraf^t,

l^ier oben eine Dame 5u finben. (£r ertoies ]\ä) als ein über*

aus liebenstDürbiger unb geroanbter ©efellf(^after, ber oiel

3ntere[fantes aus feinen langen Dienftja^ren im S3uf^ 3U

erjä^len toufete.

5ll5 er Don meinem ^lan l)örte, bei näc^fter ©elegenl^eit

eine Stubienreife bur(^ bie benachbarten englifc^en unb fran==

5öfi[(5en 5^olonien gu machen, oerfic^erte er mir, halß er mi^
in feinem Diftrift auf jebe nur mögli^e SBeife unterftü^en

unb fid) eine g-reube baraus ma^en töürbe, mir alles ^^nUx^

effante ju seigen. (£r roar au^ gar ni^t erftaunt über biefen

Pan; ift es boc^ in (Englanb nichts Hnge^euerli^es, toenn

eine Dame ftubien^alber ober au^ „for big-game-shooting''

in htn 5tolonien il)res S5aterlanbes reift.

^nlafe 3U bem ilriegsjug gab, loie uns ber Diftriftfom^

miffioner erjäl^lte, loieber einmal bie alte 3iii^9^W^^^^- ^^
roaren in feinem Diftrift in furjer 3^^^ "^^t toeniger als

5tDei^unbert SJlenf^en hei (Gottesurteilen oergiftet roorben.

(£r ^atte bal^er bie 5lbfi^t, bur^ alle Dörfer 3u 3ie]^en unb

bie getift^e 3U 3erftören, unb na^m an, \)a^ es n3ol)l nii^t o^ne

einige ©efec^te abgeben toürbe.

(£s roar ein fe^r intereffanter 5Ibenb, unb iä) l^abe aus ben.

(£r3ä5lungen bes beutf^en unb bes englif^en „eilten ^fri*

faners'' eine gan3e 9Jlenge gelernt.

£eiber toaren mein "iDlann unb Hauptmann X. oon bienft*

liefen Sachen fo in 5lnfpru^ genommen, bafe toir nic^t baju

famen, glufepferbe 3U jagen, bie es im Gro^ in gans anfe^n*

li^en $Dlengen gibt. ^^ felbft ^atte mi^ leiber ni^t mit

einem (Srlaubnisf^ein oerfel^en. S^^ Sogen follten roir über*

^aupt bebauerlii^ertoeife fo gut toie gar nic^t fommen.

Sd^on Dor unferer 5In!unft ^atte Hauptmann X. fünf
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(Eintöo^ner bes Dorfes ^töui, hnxä) bas mh fpäter no(^

marf^teren follten, toegen 5lRenfi^enfrefferet 3um Xoht Der=

urteilt. (£5 roar einer ber feltenen gälle, 00 einmal eine

bire'te ^nseige erftattet toorben toar, unb jroar Der^ielt bie

Sa^e y\ä) fo:

Der Häuptling üon ^röui lebte in geinbf^aft mit feinem

Sof)n. 2Barum, f)abe ii^ n\6)t erfahren. (Eines [(^önen Xages

banben er unb einige ©rofeleute ben jungen SOlann mit bem

5^opf na(^ unten an eine Stange unb roollten if)n funjtgerec^t

f(^Ia^ten. Da tamen aber bie 5ln!)änger bes ilronprinjen,

befreiten \f)n no^ im legten ^ugenblid unb flüchteten mit

t^m in ben ^ufc^; wo fie lange 3^^^ zin fümmerli^es Dajein

trifteten. 3^5K)if^^^ ^ötte im Dorf ^toui ein junger SJlann

ein Sc^roein geftof)len, roar ertappt xDorben unb u>urbe bem

„Ring" gebunben eingeliefert. Diefer (Semütsmenf^ unb Dter

feiner ©ünftlinge f^la^teten ben armen Rerl o^ne loeiteres

unb afeen i^n auf. Der ilronprinj ^atte aber bie Sac^e er«

fahren, ging fi^leunigft na^ ber Station £)ffibinge unb er*

ftattete gegen feinen SBater, ben Häuptling oon ^roui, unb

oier ©rofeleute ^Injeige loegen 9D^enf(^enfrefferei. Die fafeen

no^ oollfommen ahnungslos im Dorf in i^ren Sütten, als

bie Solbaten famen unb fie feftna^men. Der Xai überfül^rt

unb geftänbig, tourben fie 3um 2^obe oerurteilt.

Die fünf S3erbre^er lagen nun auf ber Station im (5e*

fängnis unb man roartete nur auf bie iBeftätigung ber Xobes^*

urteile feitens bes ©ouoerneurs, um fie auf5ut)ängen.

5lur5 na(^ ber 5tbfal)rt bes englifc^en ^Beamten traf bie

^eftätigung ein, unb coir follten alfo am Xage oor unferem

IJIbmarf^ ins unerforf^te ©ebiet no(^ eine Einrichtung

erleben.

^uf einem fallen §ügel oor bem $aufe bes ^olijei*

meifters ujurben brei ©algen errietet. 3^ ber HRitte ein
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einfa(^er für ben Häuptling, 5U beiben Seiten Doppelgolgen

für je 5töci ©ro^eule.

(£me Einrichtung i[t ni^ts S^önes unb aut^ fein erfreu*

li^er 5lnblid für eine grau. Da \ä) aber no^ nie etroas

Derartiges in 5^amerun geje^en ^atte, entf^lofe i^ mi^, ber

SSolIftredung oom 3^Tnmer bes ^olijeimeifters aus jum erften

unb legten SJlale bei^uroo^^nen.

^ä) mufe geftef)en; bafe i^ mir bie Sa(^e grauenl^after

Dorgeftellt l^atte, als fie toar. Sie entbehrte fogar ni(^t eines

geröiffen grimmigen Sumors.

Da gerabe ^alaoertag loar, an bem bie Häuptlinge üon

loeit^er mit i^ren ^Inliegen 5ur Station 3U fommen pflegen,

^atte ]xd) am gufee bes §ügels eine anfe^nli(^e, bunte 25olfs=

menge rerjammelt. 3^^^ ^nblid allein machte es für miä)

[^on lo^nenb, gefommen 5U fein. Da ]a^ man 33ertreter ber

oerf(i^iebenften Solisjtämme, mef)r ober minber befleibet unb

gef^müdt; einige §auffas in i^ren toeiten, faltenreichen (5e*

iDänbern unb ^of)en 2^urbans; [(^roarse Beamte unb gaftorei*

angeftellte im Sonntagsftaat : europäi[(^e ^n5üge, Ste]^=

fragen, grellfarbige Schlipfe unb gelbe Stiefel.

3ni Salbfreis um hk ©algen loaren Solbaten, (Seioe^r

bei gufe, aufgeftellt.

Unter jeber Si^linge ftanb ein leeres 3^n^^ntfa6, auf bas

bie $Berurteilten 3U [teigen l^atten. Sinter 'bm gäffern ftanben

Solbaten, bie Stride in ben Sänben f)ielten, bie an ben

gäffern befeftigt ujaren. ^uf dn gegebenes 3^^^^^ follten

jie bie gäffer unter htn güfeen ber Delinquenten roegrei^en.

^uf bem 9^i^tpla^ felbft befanben ]xä) nur Hauptmann
X., mein Tlann unb bie paar anberen ^uropöer ber Station.

^uf ein gegebenes Rommanbo tourben bie (befangenen

oon Solbaten Dorgefül)rt. Sie geigten feine Spur oon ^ngft,

nur ftumpfe 3ln\)t. SJlit grofeer ©leii^gültigfeit fletterten fie
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auf bie 3^TneTitfäffer unb liefen [i^ bie Schlingen um ben

Sal5 legen.

Hauptmann X. oerlas no^ einmal bas Urteil; benn er

roünf^te, auf has farbige ^ublifum, unter bem fi^ ganj

fi^er Diele befanben, hk roegen besfelben Deliftes biefelbe

Strafe oerbient l)äiUn, einen möglic^ft na^f)altigen (Einbrud

5u malten. — ^ber nun fe^te eine getöiffe 5lomif ein. Die

Solbaten loaren inftruiert, hex ber Stelle: „In the name of

the Governor . . ." 5U glei^er S^xt [amtliche gä[fer um5U=

reiben. 9^a^ S^egerart [tarrten [ie aber in bie £uft unb t)er^

fäumten ttxx rechten ^ugenblid. Hauptmann X. mufete inne=

galten, unb erft rxaä) etli^en iloferoorten feitens bes ^oligei*

meifters fiel ein 3^^^^^fö6 na^ bem anberen um.

geierli(^ ober au^ nur graufig fonnte man bie Situation

loirflid^ ni^t nennen.

3^ roar aber bo^ frol^, toie alles oorüb^r toar, unb i^

glaube, bie $erren au^

!

Semerfenstoert i[t es übrigens, mit roelt^er (5lei^gültig=

feit ber ^Tleger ftirbt. Selbft roenn er in feinem gangen £eben

ein geigling geroefen ift — oon bem ^ugenblidf an, roo er

einfieF)t, ba^ es feine ^Rettung mef)r gibt, geigt er geroö^nli^

[toif(^e 5Ru^e. 3^ ^^be biefe (Erfahrung immer toieber bei ben

Derf(^ieben[ten Stämmen gemacht; in Sübtoeft bei §ereros

unb §ottentotten, felbft bei ber entarteten, farbigen 93e=

Dölferung ber amerifanif^en Sübjtaaten, unb nun l)ier roieber

in ilamerun.

(£s ift gar ni^t gu leugnen, 't>a% eingelne £eute, bie aller*

bings au^ [onft tapfer roaren, mit einer getoiffen ^Tloblejfe

gu fterben oerftanben. So lourbe mir feinergeit in Sübroeft

oon 3^119^^ ßigä^lt, bafe ein §ottentotten*5lapitän fi^ felber

bie S^linge um ben §als legte unb bie i^ifte fortftiefe, auf

ber er ftanb.

Hauptmann X. ergälilte oon ber Einrichtung eines Süb*
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fameruncr Häuptlings folgenbes: 25or bet (gxefution ]af) er

fi(^ DoIIfommen gclaffen im 5lreife ber [(^roarBen 3ii[<^öuer

um unb fagte mit farfa{tif(^em Bac^eln : „M y time be finished

— your trouble live for come!" ($IRcine 3^^^ ^f^ Dorüb^r

— eure Hnannel^mlic^fdten fommen nod)l) X)a5 toaren

jeine legten 2Borte.

(^in anberer alter Häuptling, ber feit 3^^^^^ <^^^ '^^^ 3ax=

perlä[[igfte greunb ber 9?egierung gegolten ^atte, rourbe franf;

unb als er ]d)on im 3:;obe5!ampfe lag, ermorbete er einen

ilaufmann; \)m er gar ni(^t fannte unb ber in oollfommen

l^armlofer Ittbfi^t bur^ fein Dorf 30g. SJlotio: ba er nun

bo^ einmal fterben mufete, !am es ja nx^t mel^r barauf an,

ba iDollte er roenigftens no^ einen SBeifeen mit auf ben 2Beg

nel^men. Statt ber Xobesangft empfanb er nur no^ ben

SBunf^, ben oer^a^en (Europäern rafc^ einen Streif 5U

fpielen, e^e es oorbei roar, toä^renb er fi^ bei £eb5eiten

politif^ 3U f^toa^ gßfü^lt ^atte, um gegen fie ju fämpfen.

^u(^ bie Dffibingeleute finb im allgemeinen ni^t feige.

(£5 ift no^ gar ni^t fo lange ^er, bafe faft fämtli^e 2Beifee

ber Station in einem ganj plö^lic^en ^ufftanb, oon beffen

^Vorbereitung feiner etroas gemerft l^atte, ermorbet töurben.

iRur ein paar fonnten fi^ oerrounbet bis jur englif^en ©rense

burc^f^lagen.

Die (Erf^liefeung bes Dffibingelanbes ^at bas 2thm
man(^ tapferer Deutfc^en gefoftet. Hauptmann ©launing,

©raf ^üdler, £eutnant £en3 unb mand^ anbere finb i^ier

gefallen, oon beren §elbentum man in Deutf(^lanb fo gut

toie gar ni(^ts toeife. 5^amerun ift bie Kolonie, über hk bie

roilbeften ©eru^te unb bie roenigften xDtrfli^en Xatfac^en im

beutfd^en ^ublüum befannt finb. 3^ \^^W ^^i'tte feine

^^nung oon Kameruner (5ef(^i(^te, el^e i^ in bas £anb felbft

fam, tDogegen iä) über hk Rämpfe in Sübioeft f^on in

Deutf(^lanb immer gut informiert toar. (£s ma^t auf mx^
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hoä) htn ^inttud, als ob hk ßeiftungen ber 5lameruner

Pioniere; toorunter ic^ Dffi5iere; Beamte unb 5laufleute t)er=

fte^e, in ber §eimat lange nt(^t genug getoürbigt toorben finb.

Seim 5lbmarf(^ üon Dffibinge wax unfere 5^oIonne be*

beutenb Heiner getoorben. X)er toei^e §eilge]^ilfe ti>ar mit

einer (elbftänbigen (£xpebition fi^on na(^ [üböftli^er 9?i(^tung

in bie Serge porausgef^idt cDorben. (£t ^atte htn Auftrag,

unterroegs fo t)iele ^nrpfungen roie möglich Dorjunefimen. 2Bir

felbft marfc^ierten in norböftli^er ^i^tung unb beabfii^tigten,

fpater in bem ^orf 3^amba roieber mit ber anberen Abteilung

3ufammen5utreffen. 5luf biefe 2Beife wax es mijgli(^, in für*

jerer ßdi me!)r £eute 3U impfen unb bie bebrol^ten 5lara=

roanenftrafeen hinter uns bur^ einen ©ürtel fri[(^ geimpfter

SeDöIterung oor ^octengefa^r gu f^ü^en.

Da ber §eilge]^ilfe allein ebenfoDiel ©epädftüde l^atte,

toie mein SOlann unb i^ jufammen, unb feine Dienerf^aft

fotoie ein f^roarger §eilge{)ilfe ausf^ieben, beftanb unfere

Slolonne nunmehr nur nod^ aus 22 3^rägern, unferen Dienft*

leuten unb allerbings me^r Solbaten.

(£s roar ein feltfames buntes Silb, bas mii^ merfroürbiger*

toeife immer toieber an eine Sjene aus bem ^Dreifeigjäl^rigen

5^rieg erinnerte.

25oran ber Stolg ber gan3en (gipebition : ber 3^rompeter.

Hauptmann X. t)atte i^n uns toeniger feiner Hnentbel^rlit^teit

roegen mitgegeben, als roeil ber 5terl uns fo oiel Spa^ gemalt

^atte. X)ann famen loir; fo ungefal)r roie Dbrift unb 2Ba^t=

meifter. 3^ äufeerft Dergnügt auf einem $onp, bas mir bie

(5.*91.=5^.=ga!torei liebensroürbigertoeife 5ur Verfügung ge*

ftellt ^atte. Dahinter ein Xeil ber £anbsfne(^te, mitXomifter,

^atronentaf^e, Seitengewehr unb 71er ausgelüftet; unter

gfü^rung bes (befreiten Songa, ber eine rü^mli^e £aufba^n

als (Elefantenjäger hinter fid) l^atte. Die £eute roaren, toie
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gefagt, crft fürjlt^ aus ben Sperrgebieten jurüdfgefel^rt, unb

i^re abgert[fenen Uniformen Ratten ni^t fo [(^nell bur(^ neue

erfe^t toerben tonnen. (Einige trugen ba^er unter bem 2Baffen*

rodE roeite ^luberl^ofen aus grellbuntem 5lattun, was il^nen tin

ungeheuer malerifc^es ^usfe^en gab. (Ein junger ilameruner

SHefrut l^atte ein gitarrena^nlic^es (Eingeboreneninftrument

im 5lrm, auf bem er mä^renb bes 90^ar[^e5 beftönbig vor [i^

^inflimperte. 3^ ^^be b«n ettoas [^läfrigen Surfc^en nie

anbers als ,;Orp^eus'^ genannt. X)ann fam ber %xo^:

fräftige, [einige £)[fibingeträger, bie man auf ber Station

mit lobenstoerter Sorgfalt ausgefu(^t l^atte unb oon benen

toä^renb ber gansen anftrengenben (Eipebition fein einjiger

oerfagte. 9Jlit oiel (5ef(f)natter unb (Sef^rei folgten Solbaten^

loeiber unb ^rofebuben — um bei bem mittelalterlichen IBilb

3U bleiben! £e^tere ^o^bepadEt mit ben unglaubli^Jten

(Segenftänben, wk ilo^töpfe, i^opfüffen, 3^^W^i^^o^^^os,

lebenbige §ü]^ner unb anberes mefir, tDasbiefc^tDarjenilrieger

in hk Sä)\ad)t mitsunel^men pflegen. (Ein i^orps ber ^aä)e,

bas uns manchen Srger, aber auc^ man^' l^er^li^es £ac^en

oerurfai^en [ollte!

Den Deutf^en toirb bie[e S^ilberung fonberbar an*

muten. 5lber nimmt man bem fc^toarjen Solbaten ben Xrofe,

fo nimmt man i^m Sc^neib unb £uft unb ßiebe jum Seruf.

C'est FAfrique! 2>iellei(^t mufe man l^eutß f^on fagen: Das
roar ^früa! £eiber! ^tnt [^toarsen Sölbner unterwarfen

boc^ einmal bas £anb für uns, bas barf man nic^t oergeffen.

Übrigens toar es gerabe Domini!, ber, eifern im Dienft, feinen

£euten fonft man^e grei^eiten liefe. 2Beld^ glänsenbe (Erfolge

er mit feinen 2;ruppen ^atte, ift befannt. 3^^ glaube, er

oerteibigte feine £eute einmal mit biefem SSersi^en: „£afet

Solbaten lieben unb füffen — toer toeife, mk balb fie fterben

muffen !'' Das roar oielleid^t Dominus ^eroonagenbfte (Eigen*

f^aft, ha% er htn (Seift ^frifas oerftanb. 2Benigen ift bas
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oergönnt; hk metften oerlaffen bas £anb fo frcmb, toie fie

es betreten, unb nehmen bie ^nfic^ten roieber mit fiinauS;

mit benen [ie in X)uala öon ©orb gingen.

9^a(^!^ut bilbeten ))k beiben 5[RonroöiafoIbaten Da^et)

unb (Toffee; bie fpäter meine be[onberen greunbe merben

follten. 23orläufig machten fie crft einen red^t poffierli^en

(Einbruc! auf mic^. T)ä^zx) wax ein fleines, oertrocfnetes

5IRänn^en, aber erftaunlii^ fe^nig unb getoanbt. Sein (Sefi^t

^atte ni^ts S^eger^aftes, erinnerte oielmelir an ha^ txnts alten

G^arafterf^aufpielers, ber fein £ebenlang ^Böferoi^ter bar*

geftellt ^at Um ben breiten oerfniffenen SJlunb fpielte be*

ftänbig ein farfaftifc^es £ä(^eln. X)as eine ^uge loar immer

^alb gef(^Ioffen, was i^m einen ungeheuer liftigen ^usbrud

gab. X)abei roar er Don einer militärif(^en Stramml^eit, bie

mant^en beutf(^en 5Re!ruten bef^ämen fonnte. 2Benn er eine

SRelbung 5u ma^en ^atte, f(^Iug er bie §acfen 3ufammen unb

gab \xCt) einen ^nd, ha)ß alle Rno^en fnacften; bann brüllte

er einem ins (5efi(^t, bafe man es im Anfang für grec^J^eit

^äiU galten fönnen. ^ber Da^ei) beutete bamit nur an, ha^

er Solbat toar Dom S(^eitel bis jur So^le. (£r l)ielt au^ bie

jungen Solbaten in ber gurrfjt bes Serrn, unb nie l)abt xä) :

„You Su-einü" (Du S^roein!) mit me^r S^ac^brud fagen

l^ören, als üon X)af)ei). (Bzin 2Beib ^ba unb fein 23or)

5ölonei)=^alaDer (fooiel roie : ©elbangelegenl^eit) sitterten oor

i^m, roaren aber bo^ immer hk beftgenäF)rten unb gefleibeten

im Zxolß. Da^er) toar bie ^ünftli^feit felbft. 3^^ ^^6 i^fe*

no^ lai^en, roenn i^ haxan benfe, toie m bunfler $Ra(^t, ^unft

oier Xl^r, feine Signalpfeife huxä) bas £ager gellte unb xä)

3U meinem SOli^oergnügen ben f(^narrenben 9^uf: „Four

o'clock!" Demaf)m, bem untoeigerlii^ folgte: „Money-Peläwä!

You no hear?!! You Su-einü!" 5lRan ^örte f(^tDac^e ^rotefte

bes ^rofebuben, unb bann tourbe es erft lebenbig im £agcr.

5^ur3 barauf trat :Öa^et) mit feinen re^t oerf^lafen aus*
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fe^cnben 5tameraben an unb melbete [t^. Dicfc S5ene roieber*

^olte \iä) jeben S^lorgen.

(Toffee roar tDomöglti^ no^ fletner als Da^ep. (£r :^attc

ein unenbli^ bieberes, fcttglänsenbes ^Regergefi^t unb [o

rcttungslofe D=Setne, bafe i^m einmal ein aufgeregtes Su^n,

bas bie 23oi)s fangen roollten; ^inburc^flatterte, als er gerabe

[tramm ftanb. ^m ©egenfa^ 5u feinem greunb T)al)tx) roar

er äufeerft fc^toeigfam unb [tanb ein toenig unter bem ^an=

toffel eines biden, großen SOIantatoeibes. Später aber l^at

er no^ beroiefen, bafe er jtoar fein Wlitih füri^tete, fonft aber

nichts auf ber 2BeIt.

3m übrigen finb von unferem 3^9 tio(^ 3u eriüä^nen:

ber f(^rDar3e §ei(ge^ilfe 3o^annes unb fein 2Betb; Rod) unb

2Bäf^er, beibes ^ffras, hzmn im ^n]ä) nichts gut genug

roar unb W mit gefränfter SP^iene ein^erf^Iic^en, ber 3äger

Saenge, beffen ^^legma nirfits rül^rte, unb last not least

unfere Soi)s SRai Sauerfo^l unb 3^^^^^ Sotterbrob, 23a!=

roiris aus bem -Ramerungebirge, hk, mit unferen 3ogb'=

geroe^ren htlahtn, äufeerft martialifd^ ba^inf(^ritten, ]iä) aber

hti jebem aufeergeroij^nlic^en (Ereignis ängftli(^ hinter uns

Der[tec!ten. Der einjige Safroiri, ber ]iä) in unferen Dienften

je beroö^rt l^at, toar ber geilgel^ilfe 3o^annes. (£r tcar

meinem SP^ann toä^renb ber ganjen 3^^* ein treuer, i)er=

nünftiger ©e^ilfe unb betöies, hal^ es felb[t unter 'ö^n 5lüften=

ftämmen ah unb 3U tü^tige £eute gibt. Die anberen roaren

5rDar gute Sot)s, aber ganj unglaubli^e geiglinge.

Unter fc^metternben Xrompetenflöngen unb bem frö^^

Ii(^en ^Bellen unferes §unbes rüdten rt)ir alfo an einem

f(^önen, flaren SRorgen Don £)ffibinge aus. 9^ur mit großem

^Bebauern fc^ieben roir Don ber ga[tli^en Station unb roerben

no^ lange an bie rei3enben 2;age benfen, bie totr bort oer=

lebt ^o^ßTt.

39



Hnfer crfter Xagcsmatfc^ ging bis (B\d)ohx, roteber ein

t^pif^es Dfjibingcborf.

3(^ toar balb, gerabe meines ^ferbes toegen, [el^r ins

Sintertreffen gefommen. Der 2Beg, nur tin S^egerpfab, roar

[tellenroeife fel^r fteil unb fteinig ober von 2Bur5eIn unb

Jägern ^Ranftoer! bebedt, \o ba& iä} abfteigen unb bas ^oni)

führen Iaf[en mufete.

Dan! ber luftigen 2Beifen bes Trompeters, \>it röeitf)in

über ^erg unb Zal flauten, famen ber Häuptling unb feine

©rofeen uns \ä)on eine ganse Stredfe cor bem Dorf entgegen

unb begrüßten uns fe^r freunbli^. Sier fpra^ f(^on fetner

me^r ^ibgin=(£nglif^, unb toir mußten oon unferem Dol*

metf(^er ®ebrau(^ ma^en.

3n (Sf(^obi war no^ nie eine toeifee grau geioefen, unb

bie DorfbetDo^ner umlagerten unfer Quartier in 5Qlaffen,

um mir, namentlii^ beim S^reiben unb £efen, intereffiert

5U5ufe]^en. ^Is ic^ na^^er no(^ Patience legte, fa^en fie mi^
gan5 \ä)tu an. 3^ ^^^ ^^^^ ^^^^f ^b fie niä)t glaubten, i^

mad^e „S^^iii''-

Die £eute geigten fi^ rec^t 5utraulid^ unb gutmütig unb

fc^ienen mit bem Xabaf, ben fie für ßebensmittel erhielten,

fef)r gufrieben ju fein. 3^ro^bem hielten \\6) unfere Dienftleute

eng 3u uns. Sie füllten fi^ offenbar im fremben £anb ni^t

fieser unb behaupteten fteif unb feft, toenn toir SBeifeen unb

bie Solbaten nic^t roären, fo toürben hk Dorfbetoo^ner fie

f^la^ten unb auffreffen.

"üflux ber ^ä^ex Saenge, ein älterer 23alunbu, lic^ fii^

mä)t oon ber allgemeinen 5lngft anfteden. Seine S(^rotfprifee

auf bem 9?ücfen, bie furje pfeife im 9[f?unb, eine alte Dffijiers*

mü^e auf bem 2Boll!opf unb bis auf Pantoffeln aus S^ilf

(er r)atte fic^ bie Sol)len rounbgelaufen) jiemli^ bürftig

befleibet, ging er pomabig toie immer in ben fremben 23uf^

auf bie 3agb.
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^benbs gab es großes Slßlax). ^le Dorficute ocrfam*

melten fi^ auf bem frden ^la^ oor unferem §au5, in beffen

3Jlitte ein geuer angesünbet tourbe. ßm xf)X)t^mx\di)tn Se*

gieüung jtDeier 3^rommeln ftampften [ie unter aller^anb SBer*

renfungen unb eittem monotonen Stngfang im Rxm um bte

glamme ^erum. (Ss toar in ber fladernben Seleu^tung tixi

grotesfer ^nblic!. Unter (£influfe einiger 5lalebaffen SDlimbo

(^almtoein) rourbe alles fe^r oergnügt unb geröuf^ooll,

blieb aber oolüommen ^armlos. Ulu(^ un[ere £eute oerloren

hzi i^rem altgetDO^nten 9Zationalgeträn! il^re gurtet ein toenig

unb einer na^ bem anb^ren [prang in 'i^tn ilreis unb be*

teiligte \i6) am ^la^.

5ll5 toir uns oon ben Stühlen er'^oben, um 5U Sett gu

ge^en, [c^afften bie Solbaten augenblidli^ $Hu^e, unb ba fa^

i^ 5um erften 9JlaIe, roel^e 5lutorität ber fleine X)ai)tx) l^atte.

Rux^t S^it no^ fällten hk großen ^alaoertrommeln

bur^ ben näi^tli^en Hriualb. 3^ ^^^ eigenartigen Xrommel*

fpra(^e; in ber bie (Eingeborenen \\^ meilenweit untereinanber

oerftänbigen, teilte ber Häuptling oon (E[^obi hm anberen

Di3rfern mit, hal^ ein ,,Sig 'iDla]\a ©ooernor Doftor'' fäme

unb [ie für Sü^ner, (£ier unb planten [orgen (ollten. 2Bir

hörten jebesmal, loenn bie 2^rommeI oor bem §au[e bes

Häuptlings [^roieg, gebämpfte 3^rommeltöne in roeiter gerne,

ein 3^ic^^^f ^ofe bas nä^[te Dorf bie t)epe[^e aufgenommen

^atte unb toeitergab. $ier roar hk ©egenb friebli(^. 3^^

geinbeslanb l^aben bie[e Xrommel[ignale, bie bas (£ä)0 bes

2Balbes oon allen Seiten ^urücftoirft, eine unl^eimli^e, neroen*

aufreisenbe Sßirfung; — i[t es bo^ oiellei(^t bas eigene

S^icf[al, über bas ba in [o lauter unb bo^ unoer[tänbli^er

Sprad^e beraten toirb!

^m näc^[ten ^^ag ging's nat^ ^jang. I)er 9JZar[(^ toar

fel^r be[(^tDerli(^ getDe[en, unb i^ l^atte nur toenig reiten
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formen. (£5 ^aite f(^on [0 [teile 5lb[ttege gegeben, bafe bas

flettergeiDanbte ^ont) ]\6) etnfa^ auf bte §interbeme fe^te

unb auf bem St^roetf ^inunterrutfi^te. X)er ^ferbejunge

ma^te biefe S(^ltttenfaf)rt meift unfreitDtllig mit.

Der gäuptling von S^jang begrüßte uns efirfur^tsooll,

unb es fef)lte uns nic^t an ^rooiant. Xro^bem seigten unfere

JCeute, jebenfaUs toeil \k einen 5[Rimbo!ater Ratten, roieber

einmal allerlei Seforgnis. Hnterroegs im Su[^ l^atte ein

S3ogel jämmerlii^ ge[(^rien, ä^nlxd) toie unfer 5läu5^en. Hnb
gan3 genau toie ]o re(^t abergläubif^e dauern f)atten unfere

£eute bet)aupt€t: „Some man live for dy!" ((£xn ^ann toirb

fterben!) ^nä) hk jungen 5lameruner Solbaten glaubten an

eine böfe 35orbebeutung, unb fogar ber alte Songa ma^te

ein beben!Ii(^es ©efi^t, löoburt^ er fef)r in meiner SBert*

](^ä^ung [an!. S^ur Da^ei) unb (Eoffee seigten eine fi^öne

5Bera^tung für bies : „Fool-palaver, live for humbug people."

((£igentli(^ unüberfepar; Reifet fooiel wk: ,,SIöbfinn, fül^rt

bie £eute nur an ber 9^afe ^erum.'^)

^Is es nun einen gewaltigen Xornabo gab, bie Dämme*
rung ^ereinbra^ unb ^Baenge immer no^ m6)t Don ber 3ögb

5urüdfe^rte, gingen unfere Soi)5 mit fe^r langen (5e[ic^tern

um^er. Tlax Sauer!ol)l blirfte beim Seroieren alle ^ugen«

blide l^inter ]\ä), als füri^te er ©efpenfter, unb liefe bei biefer

(5elegenf)eit bie Sauce fallen. 3^^^^ Sotterbrob mai^te bie

33etten gan5 Derfe^rt : bie £afen aufeen unb "bk raupen -Ramel*

^aarbeden innen. Selbjt Roä) unb 2ßäf(^er loaren toie üor

ben i^opf gefc^lagen, unb mein SJlann ärgerte fi^ fe^r über

üerfalßene Suppen unb na[fe Sabetü(^er.

S^liefeli^ ftedte fogar ber §eilgef)tlfe ^o^^Ttnes ben

i^opf 5ur Xüx lierein unb fagte in feinem geu)äl)lten 5Hegte*

rungsf(^ulbeutf^ 5U mir: „(Snäbige grau, i^ glaube, er ift

oerloren!'' 2Bomit er 33aenge meinte.

2Bir Ratten gebaut, ha^ IBaenge in irgenbeiner oer*
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laffenen §ütte bas Unwttttx abmatte. ^Is es nun aber [päter

iDurbe unb ber Xornabo [ic^ vtx^OQ, tDurben au(^ mix beforgt.

X)raufeen auf bem Dorfpla^ [lanben bie Xräger in

©ruppen 5u[ammen unb bisfutterten bas aufregenbe (Ereignis.

Die ^Rjangleute riefen in i^rem eigenen Rauberroelft^ ba^

5a)if^en. Der SBäf^er; ein 23aptift, ^odfte 5itternb in einer

§üttentür unb [ang re^t mifetijnenbe ^falmen. 3^ biefem

Dur^einanber alberner bieget bilbete Da^e^ einen wo\)U

tuenben 5Hu^epun!t fürs ^uge. (£r fafe im $emb an einem

geuer unb f^mauc^te pomabig feine pfeife, toä^renb ^ba
einen 9{i^ in feinen $ofen 5ufammen5og, 9[Jlonet)=^alaDer feine

Stiefel mit einem 9[Reffer reinigte unb fein i^amerab (Toffee

i^m Sanbflö^e aus ben 3^^^Tt entfernte. ^Is er nxiä) ]a\),

naf)ni er bie pfeife aus ben 3ö^nen unb äußerte nur bas

eine 2Bort: „§umbug.'^ — Da^eijs ^Infic^t t)on ber Sac^e

beruhigte mic^ roefentlic^.

9P^ein SO^ann f^irfte einige S^jangleute auf hie Sui^e unb

orbnete an, bafe geuer angemaßt unb in regelmä'Bigen

3ujif^enräumen 2^rompeten= unb Xrommelfignale gegeben

roürben, bamit Saenge \id) 5ure(^tfinben fönne, falls er \i^

im Suf^ oerirrt \)aht. $nief)r fonnten roir nic^t tun unb

gingen ju SBett, benn roir roaren tüchtig mübe. ^^ro^ ber

lärmenben Signale f^Iiefen loir balb genug ein.

^Is am anberen SO^orgen ^aenge immer no^ ni^t ba

roar, rourben töir ernftlic^ beforgt. 2Bir ^atUn (Eile unb

mußten roeiter, roollten anbererfeits aber auä) ni^t einen

unferer £eute, ber uns bisher freiwillig auf allen Dieifen ge^

folgt mar, im Sti^ laffen.

2Bir berieten no^ ^in unb l^er, als uns ein furchtbares

(Sef^rei oor hit Xüx lodte. 3^on einer gansen S^ar tanjen^

ber SBeiber, i^inber unb 3^räger umgeben, na^te fi(f) ein fe^t

fomif^er Suq. 55oran mel^rere 9Zjangleute, fpeeref^roingenb
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unb tounber[c^öne fiicber ftngcnb; bann ein ^Ijangmann mit

Saenges ©ctoel^r; ba^intcr du anberer mit ^aenges übel

5ugeri(^teten S(^ilfpantoffeIn. X)ann !am ^aenge [elb[t,

feelenru^ig, in aller ©emütlic^feit feine pfeife rau^enb, aber

am ganzen ilörper oerf^roollen, als fei er in einen Sienen*

fc^toarm geraten.

Unter oielem ©eftifulieren erjäi^lte er uns feine ©ef(^i(^te.

3nbem er hti feiner ©rofemutter anfing, bie fi^ als 5linb

einmal im ^uf^ oerirrt ^aüt, einen trüber feines Katers

ercDöl^nte, ben hex gleicher (Gelegenheit ein £eoparb 5erriffen

l^atte, fam er enbli^ auf fein befonberes ^ec^ oon geftem.

(Er toar einem angef^offenen ^Büffel ju roeit gefolgt, l^atte

fic^ oerlaufen unb roar üon 3^ornabo unb Dunfel^eit

überraf(^t toorben. Da l^atte er benn in ben l)ö^ften Sften

eines SBaumtoollbaumes Dor roilben 2^ieren S^u^ O^fuc^t,

benn er ^atU alle feine Patronen oerf^offen. (^r ^atte fi(^

auf feinem luftigen 8i^ mit £ianen feftgebunben unb toar

eingef^lafen, roie's eben nur ein 9^eger in einer folt^en

Situation fertig bringt. Das roar alles! ^n feinem ge*

f^roollenen ^lusfel^en toaren bie SO^osfitos unb anbere 3n=

feftcn fi^ulb, bie i^n tüeibli(^ gequält l)atten.

2Bir freuten uns fe^r, bafe alles fo gut abgelaufen toar,

unb festen uns f(^leunigft in SOlarf^, ba toir f(^on ein paar

fc^öne, fü^le SJlorgenftunben hnx^ bies „^alaoer'' oerloren

l^atten.

3Son S^jang ging's nac^ ^foä. Diesmal Ratten roir einen

fel^r f^roierigen Übergang über ben SQloneflufe, ber oom liegen

ftar! angef^tDollen toar. Das ^ferb fonnte natürlich ni^t

über bie Sängebrüdfe gelten, unb es bauerte geraume 3^^^;

bis toir eine einigermaßen paffable Stelle jum Dur^f^reiten

gefunben Ratten.

Die fBiüdt war altersf^roac^, unb als fic^ mehrere f^toer*

belabene Xräger, bie bummertoeife ju gleicher Sdt hinüber*
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©olltcn, gerabe in ber 5lRitte befanben, riffen einige ber

ftär![ten £ianen mit bü^fenf^ufeäfinlic^em 5^nall. Die fBxüdt

floppte na^ ber einen Seite über; genau roie eine §änge*

matte, hd ber bie feitlid^en Stridfe reiben. Unter füri^ter*

lit^em ©e[(^rei flammerten bie 3^räger ]x6) an ber feftgebliebe*

nen Seite an unb liefen merfroürbigertoeife i^re £aften ni^t

ins 2Baffer fallen. (£5 roar ein gans aufregenber ^nblid!

5llle unferc £eute, bie i^iiben unb brüben am Ufer ftanben,

brüllten aus ßeibesfräften, \o ha^ es meinem SRann unb mir

gan5 unmi)gli^ toar, uns ju Der[tänbigen. (£s [prirf)t aber

immerhin für ben S^neib unferer 0[[ibingetTäger, ha^ jie es

bo(^ fertig brauten, mit i^ren £a[ten jum anberen Ufer ^in=

über 3U turnen. 9^egerart töäre fonft eigentlt(^ getoefen, bas

©epöd ins 2Baf[er 5U roerfen unb fic^ cor allen Dingen felbft

3U retten. Diefer Übergang unb bas Dur^queren eines

jtoeiten gluf[es ^ielt uns mel^rere Stunben auf. 5In biefem

2^age tonnte i^ faft gar mä)t reiten unb na^m mir Dor, bas

^oni) von Saf^o aus surücfjuf^icEen; 'ba bas (Selänbe in ber

2:^at ni^t mel)r für ^ferbe geeignet roar. 2Bir f)atten tü^tig

gu nettem, unb ber glatte £e]^mboben, ber ]xä) ^iergulanbe

no(^ bei 1000 bis 1800 5[Retern gö^e anfinbet, erftf)iDerte bas

S^ortDörtstommen beträ^tli^. 2Beber SBurgeln no^ ©eröll

finb uns fo ^inberlii^ geroejen, als ber feu(^te, rote £ef)m.

5luf bem SBeg oon ^foä na(^ 5Baf(^o Ratten bas ^onp
unb \6) beinahe ein oorgeitiges (£nbe in ben gluten bes (£be=

fluffes gefunben, ber |ic^ nac^ einem ^omabo bejonbers

reifeenb geigte.

5lur5 i^or Saf(^o über[(^ritten roir einen ^aä), an beffen

Ufer ein oon einem 3öun umgebenes ^olgfreug ftanb. §ier

fiel feinergeit (5raf ^üdler, als tx mit feiner i^olonne gerabe

im begriff toar, bas 2Baf[er gu bur(^queren. Das ilreug ift

nur ein Denfmal. ©raf ^üdler felbft ift l^ier nid^t begraben,

ba ii^n bie ^ufftänbifc^en mitnahmen unb oerfpeiften.
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^afc^o t[t ber le^tc unb oorgef^obenfte (£uropäerpoftcn

naä) ber englif^en ©rense unb unferen Sperrgebieten 5U.

(Ein ^olijeimeifter ift ^ier als einsiger 2Bei^er in loeitem

Hmfreife mit einigen [(^roarsen Solbaten ftationiert.

(£5 i[t tDo^I unferer Sparfamfeit unb ber Ittbneigung bes

9?ei(^5tage5 gegen jebe Ittusgabe für bie S^u^truppe 3U5U^

[(^reiben, bafe biefer gefäl^rli^e unb Derantroortungsoolle

Soften nur xton einem eingigen toeifeen Hnterbeamten be[e^t

ift. (Ss iDäre roo^l feine übertriebene S^orfi^tsmaferegel, roenn

Saf^o 5u einem S(^u^tru:ppenpo[ten gemalt röürbe. X)enn

abgefe^en oon ber forttoäfirenben ^Heüoltengefalir \itf)t un[ere

^efe^ung biefes Teiles oon 3^orb*5^amerun in feinem 35er==

^ältnis 3U ber ftarfen militärif(^en ©efe^ung bes benachbarten

englif^en ©ebietes.

X)afe überhaupt ber 91orben unb Dften oon Offibinge, ein

bur^aus nic^t befriebetes ©ebiet, ft^on je^t unter 3i^^ilü^i^==

toaltung ftel^t, i[t 5um minbeften getoagt. SoffentIi(f) loirb

biefe Sparfomfeit in 3iifii^ft ni^t erneuten 23erlu)t oon

SOienf^enleben 3ur golge ^aben!

©raf $üdler toar f^on 1904; als ber 2Beg oon ber fBe^

5irfsgren3e Don ^o^^^^n^^lbret^ts^gö^e na(^ 0[[ibinge no(^

nit^t einmal fo ganj fi^er töar, als 3iDiIbeamter £eiter ber

Station Offibinge. Seine (Sipebition; hk ein fo trauriges

(£nbe fanb, roar ein 3ii>iliinterne]^men. (Eine ganse ^nja^I

X)eutf(f)er i(t bamals abgef(^Ia^tet loorben, ol^ne ha^ fie eine

ftarfe S(^u^truppe 5U i^rer 23erteibigung gehabt ^ötte. Der

gange SJ^unitionsoorrat auf ber Station [oll aus ac^t^unbert

Patronen beftanben ^aben. X)ie (Englänber aber Ratten gur

gleichen ßtü ni^t roeniger als fünf i^ompagnien 5ur Si^e*

rung il^rer ©rense an ben (Erofe gefc^idt. (Es roar bamals

feinem 5tameruner 93eamten ober Dffisier ein 33orrDurf 3U

ma^en. X)ie S^ulb trifft lebiglic^ bas beutfc^e 35olf felbft,

bas für feine i^olonien nie (Selb übrig l^at unb faum bie
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nöttg[ten äRittel 5ur Unterhaltung ber S^u^truppe beiDilligen

mö^te. (Es ift für bie ^frifaner fe^r bebauerli^, t>a^ in

X)eutf^lanb immer no^ £euten geftattet roirb, über un[ere

i^olonten mitjubejttmmen, beren Urteil bur^ feinerlei Sac^*

fcnntnis getrübt i[t. ^CReine perfönli^e 5ln[i^t ge^t ba^in,

ha^ bie (Srensen eines jeben ßanbes unb S^u^gebietes,

[elb[t tDenn es Döllig befriebet ift unb unter 3iT5iIü^i^ro<iT^tung

fte^t, f(^on aus allgemein politij'(^^n ©rünben militärif(^

befe^t [ein muffen.

Safrfjo liegt, oon fc^iöa^en ^alifaben umgeben, auf

einem runben Sügel, ber fi(^ inmitten eines faft freisrunben

3^ales ergebt, bas rings oon Sergen umf^loffen loirb. 9lur

im Süboften unterbri^t dn langgeftrerfter Sattel i^re 5^ette,

hinter bem man in ber gerne bie getoaltigen ©ebirgsmaffen

ber Sperrgebiete ]xä) auftürmen fielet.

2Bir gönnten unferen £euten in Saf(^o einen Xag 9iu^e,

iDä^renb toir felbft, oon bem geilge^ilfen ^o^ö^tnes unb

einem Solbaten begleitet, na^ bem X)orf ^Blif^e gingen, bas

nur no(^ brei bis oier Stunben oon ber englif^en (5ren5e

entfernt ift. 5Bis Saf(^o toar f^on oon ber Station Offibinge

aus burt^ f^roarse $eilge^ilfen geimpft roorben, unb mein

9[Rann ^atte fi^ bisl^er nur oon bem (Erfolg ju überseugen

brausen. 33on bier an aber begann hit eigentli^e Xätigfeit

unferer (Eatpebition. Die (Einroo^ner oon ©lif^e toaren hk

erften, bie oon uns geimpft tourben. 2Benn bie 5Reger auä)

eine begreifli(^e S^eu oor biefer Operation ^aben unb es

auc^ an ber ilüfte ^äufig oorfommt, bafe fämtli(f|e Seroo^ner

einer Drtf^aft aus ^ngft oor bem ^^npfarjt in ben Suf^
flüchten, fo ^at unfere (Eipebition boc^ oerl^ältnismäfeig gute

9?efultate ergielt. i£s gab immer einige ^usreifeer, aber im

großen unb ganjen ftellte fii^bo^ in ben meiften Dörfern

eine befriebigenbe ^n5aF)l oon Beuten.

33lif^e ift bas norböftli(^ oorgef^obenfte Dorf. Sonft
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3ic^t fi^ an ber ganjen cnglif^en ©rense ein breiter Streifen

Döllig unbeioof)nten 2ant>^s f)m, ber fogenannte „tote Sßuf^".

SRad^bem roir in ^a]d)o einige unoermeiblic^e S^ornabos

erlebt i^atten, sogen loir am 5meiten %aQ rt^eiter. '^Ud)t toeit

oor ben 2^oren famen toir roieber an einem ©rabmal oorüber.

(rs roar ^xn fd)ijner Stein mit einer no^ beutli^en ^^tf^rift,

ber unter einem alten, bi(^tbelaubten Saum errietet loar.

Sier liegt Leutnant ßenj begraben, ber einige ^a^xz fpäter

als (5raf ^üdler fiel. 3^1 ^iner anberen 9?id^tung, aber au^

nii^t töeit oon fBa]^o, ift bas ©rab bes betannten §aupt*

manns ©launing, ber au(^ ein Opfer ber friegeri[c^en £)f[i=

bingeleute roar.

Hnfer näi^fter 5?aftpla^ toar has X)orf 5DlbuIo, beffen

(EintDo^ner [id) burc^aus freunbli^ Derf)ielten. gier gab es

abenbs roieber großes ^lat), bas roefentlit^ intere[(anter toar

als alle, bie roir früher ge)ef)en Ratten. S^^^\^ rourbe eine

5lrt Spiel oeranjtaltet, bas feinen siegeln na^ oiel SF)nli(^=

feit mit ben beut[d)en 5ßoIfs[pieIen im SJIittelalter ^aiU. ^Ile

3^eilne^mer ftanben im i^reis l^erum unb flatf^ten in bie

§änbe, löä^renb ein Surfc^e in ber SJlitte einen SoIotan5

auffüf)rte. ^lö^Iirf) roinfte er einer grau, roorauf fie in t>tn

5^reis [prang unb ben 2;an5 fortfe^te, roärirenb ber IBurf^e in

i^ren $la^ trat. X)ie grau roinfte roieber einem 'tJJlann üfro.

^Is befonbers afrüanifc^e Begleitung raffelten \>ann Xrom=

mein unb eine ^rt oon 5laftagnetten, unb ein S5orfänger gellte

in ben ^öc^ften Xönen fein: „Se—^e—I)ee—ee— ee

—

l}ttV\

üjorauf ber (£l)orus mit bem ^iefrain einfiel: „3a ja—go!

3a ja—go!'' Da ber 35oIfsf(^lag l^ier eigentlii^ gar nic^t

]^äp^ ift unb au^ W grauen, folange fie jung finb, rei^t

^übfc^e gormen Beigen, bie 5^leibung fi^ aber auf einen

formalen S^ur5 bef(^rän!t, bot bies Spiel einen gan5 netten

^nblicf. 2Benn man fie^t, toie finbli(^ oergnügt bie Sieger

beim Spiel finb, coie freunbli^ fie fi^ bem roeifeen gerrn
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erjeigen, roenn fie gerabe friebli^ gejtimmt finb, fo fann man
]xd) nur f^rocr oorftellen, in mel(^e Se[tien \k ]x^ bei irgenb^

einem geringfügigen 5lnla^ uertoanbeln fönnen. 9[Ran roirb

ni^t fo leitet aus i^nen flug; unb nur gan5 junge ^frifaner

fönnen fic^ einbilben, fie fennten fie. X)ie fcfiroarse 5^affe ift

oiel rätfel^after, als mix beulen, unb je me^r Stämme in

ben Derf(^iebenften £änbem i^ fe^e, je nac^benflic^er roerbe x^

unb je unficfierer toirb mein Urteil.

2Bir toaren nun fc^on in einer ©egenS, wo alles natf)

bem SJlotto lebt: „Naturalia non sunt turpia." Dem ^afa—go=

Spiel folgte ein grauentonj, gegen ben ber berü(f)tigte ara=

bif^e ^au^tan5 ^ijc^ft ^armlos 5U nennen ift. Die (£in*

geborenen aber fa^en fe^r ernft 5U unb töürben fi^ fe^r

geiDunbert l^aben, toenn töir (£mpi)rung geseigt l^ätten. 3^
glaube, es roirb gar ni(^t einmal ber (Sintoirfung ber 5Qliffion

bebürfen, um biefe alten ^än5e ab5uf(^affen ;
fobalb erft

einmal ber toei^e Dur^fi^nittsmann in biefe ©egenb fommt,

toerben bie Häuptlinge fd)on ganj oon felber i^ren SBeibern

©erbieten, fo ju tansen. 35orläufig ^at man l^ierjulanbe aber

no(^ eine jiemlii^ ^o^e 50Zeinung 00m SBeifeen.

S^on SOIbulo marfd)ierten roir na^ ^anta, bas immerhin

f(^on giemli^ l^o^ liegt. 2Bir Ratten toieber eine tü^tige

illetterpartie hinter uns.

3n Santa fanben roir 5um erftenmal eine mürrifi^e Se*

oölferung. (£s roar überhaupt ein ßiemliif) elenbes, fc^led)t

gebautes Dorf. Die (£intDol)ner gehörten jum größten Xdl

ni(^t mel^r reinen Dffibingeftämmen an, fonbern fonnten \d)on

5U ben Sergf;eiben gesäi^lt roerben. Sie f)atten and) eine

anbere Sprache, unb unfere Dffibingeträger fonnten \iG) mit

if)nen nic^t oerftänbigen. 2Bir f)atten oon Sajc^o einen be^

fonberen Dolmetfd)er namens (Sno, nebft 2Beib unb obligatem

Soi) mitgenommen, ber fömtli^e Oebirgsbialefte in l^eroor^

ragenber 2Beife be^errf^te. Sonft mar er aber ein Salunfe.
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Xk £eute toagten ^ier sroar and) feinen 2Biberftanb,

brachten aber fe^r unluftig ^rooiant unb liefen ]iä) bas

3ntpfen nur äufeerft töibertoillig gefallen. Dabei tuar bie

®e[ellf(^aft \o ungeroaf^en, t>a^ mein $IUann na^^er ausfa^

toie ein S^orn(teinfeger. Der Häuptling töar fa^enfreunbli^,

Derfi^erte uns immer loieber [eines guten SBillens, lieferte

aber bie [^le(^te[ten planten unb bie magerften §ü^ner, hk
töir bisf)er befommen Ratten. (£r brachte au^ ein i^örbc^en

(£ier, von benen aber nur brei gut roaren, bie er au(^ fein

fäuberli^ obenauf gelegt fiatte, hk unteren loaren alle faul.

2Bir befanben uns ^ier unmittelbar am gufee bes riejigen

©ebirgslanbes, bas §ö^en oon 2000 9Jletern unb me^r auf=

roei[t. ©leid^ hinter ^anta türmten \id) [teile §änge auf,

bie roir am anberen Xage 3U nehmen l^atten, benn un[er

nä(^[tes 3^^1 ^^^ ^ös Dorf ^ajo, bas auf ber ilarte mit

1484 3Jletern oersei^net [tel^t, in 2Bir!li(^!eit aber tDe)entlic^

5öf)er liegt. 35on je^t an [timmten hk ilarten überl)aupt

md)t me^r, unb in bem bisherigen Sperrgebiet l)atten toir

nur ein 5lro!i oon ber oor^ergel^enben militäri[^en (Ejpebition

5ur Drientierung. ^uf bie[em 5tro!i roaren hk feinblii^en

Dörfer mit 9^ot[tift; bie oon Anfang an freunbli^en mit

®rün[tift unter[tri(^en.

Der 23anta^äuptling ^atte mit großer ^Bereittoilligfeit

erflärt, hal^ er uns einige 5te[erDeträger mitgeben roolle,

aber als iä), von Da^ei) unb G^offee begleitet (mein 30^ann

roar oorausgegangen), als S^ac^^ut abmar[(5ieren roollte,

fehlten bie Der[pro(^enen 9^e[eröeträger. Das gan3e Dorf

roar oöllig menf^enleer, nur ber Häuptling unb ein (Srofe*

mann [tanben mit ^öc^[t impertinenten (5e[i^tern ha unb

lachten n\\ä) aus. ^Is \ä} htn roerten „5^ing'' burc^ ben Do^
met[^er fragen liefe; too [eine £eute loären, [agte er mit

ironi[^em ^(^[eljutfen, es täte i^m unenblid^ leib, aber feine

£eute [eien alle in ben 25u[^ gelaufen. Dabei l^atte i^n mein
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SP^ann f^on Dorl^er h^a^lt — ein gel^Ier, ben mx nie roieber

begangen ^aben. ^6) liefe if)m nun folgenbe fleine 9?ebe über=

fe^en: „^ä) iDürbe natürlich nie baran benfen, einen 5ting

als ^^räger ju nehmen. Da er aber ni^t einmal {o oiel XRai^t

über feine £eute ^ätte, um fie am ^lusreifeen gu oer^inbern,

fei er gar fein 5ling. 3^Tnanb, oor bem ]xd) nur tik altm

2Beiber fürchteten, ber fei eben fein 5ling. Hnb ba er nun

fein 5ling fei, fonbern nur ein gans getDöl)nli(^er ©ufe^nigger,

erfuc^^ i^ i^n ebenfo ^öfli^ töie bringenb, bie £aft 5U nel^men,

hk ba Dor i^m ftänbe, unb fie fc^leunigft jenen 33erg hinauf*

5ubeförbern."

Der Häuptling fal^ mi^ fe^r bumm an, mo^te aber

iDO^l ni^ts ©Utes a^nen unb nalim ba^er bie £aft o^ne

SBiberfpru^ auf ben "^RMcn unb trollte fic^. '^tnbers ber

©rofemann. Der toar ein no(^ siemli^ junger 5Bengel unb

fc^impfte roie ein 5lo^rfpa^. ^Is er nun in gebro^enem

^ibgin eine jel^r unoerfi^ämte Semerfung ma^te, fragte ber

fleine Da^er) lafonifi^: „Missi' I flog him?" SBorauf ic^ th^n==

fo lafonifd^ anttoortete : „Yes, flog Mm/'

3n fabelhaft rafi^er 9?ei^enfolge ^atte ber lange Sieger

abtoed^felnb rei^ts unb linfs ein paar fräftige D^rfeigen

fi^en, toorauf er fe^r freunbli^ röurbe, mi(^ vergnügt an*

lachte, bie £aft na^m unb bem Häuptling nac^ftieg. ^Is roir

aus bem Dorf marf^ierten, tauften plö^lid^ alle alten

2Beiber aus bem Suftf) auf unb liefen no^ lange f^impfenb

f)inter uns l^er, o^ne bafe loir uns au^ nur na^ ii^nen u;m=

gefe^en Ratten.

3m nät^ften Dorf f^idte i^ bie beiben jurüdf, ba es mir

roeniger auf Xräger als auf Duri^fe^ung meines 2Billens

angefommen roar. 5lls icf) il^nen au^ no^ Xabaf „bafl^te"',

lachten fie über i^re gangen ungeroafi^enen (Sefid^ter. Der

©rofemann aber fe^rte ni(^t um, fonbern begleitete uns frei=

roillig noc^ txn paar Dörfer toeit unb toar mir beim Über*
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fi^reiten gefährlicher Stellen unb [^litpfrtger 33aumftämTne in

fe^r gefc^icfter 2Beife be^ilflic^. 3^ ^ölte mi^ in biefem Seriell

nur an Zai\aä}tn unb mö^te ni^ts übertreiben: ber (5ro^^

mann ^at \x6) toirüi^ in bie[er merfroürbigen 2Bei[e Derfialten.

5BieIIei(^t töar i^m bur^ hk ^rügel jum Seroufetfein ge^

fommen, halß \ä) iDir!Ii(^ etroas „^efferes'^ fei, bem er un=

bef(^abet feiner 2Bürbe ge^or(^en fonnte. gür ni^ts ^at ber

Sieger weniger SSerftänbnis, als für 5U gute iBe^anblung.

SO^ilbe pit er für Sd)voäc^)^, benn er felbft fennt feine äRilbe.

^ufeerbem l^at er aber ein 5iemli(^ feines (5efüf)I für ©e-

rei^tigfeit unb Hngere^tigfeit; eine gerechte Strafe nimmt

fo lei^t fein S^tüarser übel.

3n 58ajo 5eigte fii^ hk ^BeDölferung loieber roefentUi^

oernünftiger, roenngleii^ fie bas 3^Pf^^ natürlich auc^ nur

roibertoillig bulbete.

Sier oben, in einer gö^e von über 1500 !lRetern, Ratten

lüir tDunberbare ^usfi^t. §inter uns lag bas löeite, ut=

roalbbebecEte ^Borgebirge, bas roir burc^quert Ratten. §ier

unb bort jeigte fi^ eine £i^tung in ber grünen SBilbnis,

Don ber 5^au^ aufftieg unb auf ber roir mit bem gelbfte^er

bie braunen §ütten ber Eingeborenen fe^en tonnten. 9?e(^ts

unb linfs erhoben \xä) geroaltige ©ebirgsmaffen, bie mit i^ren

gellen 5IRatten fi^immernb aus bem bunflen 5Buf(^ ]^craus=

ri)utf)fen. 3^ ^^^ Sö^e ragten ft^roffe, graue Reifen, über

benen grofee ^Rauboögel freiflen. 25on allen Rängen räufelten

fleine 2Bafferfälle ; in ber 3^iefe bonnerten bie 2Bilbbä^e.

2Beit überragte Sajo ein mächtiger Sergrürfen, ber ein mit

5ol)em ©ras beftanbenes ^lateau trug. Dort l)inüber führte

morgen unfer SBeg. (Eine ^errli^e frif^e 23rife roe^te; fü^^l

roar's, toie in Deutf^lanb, unb bie bünne fiuft macfite bas

^tmen leii^t. 5lein 5[Ros!ito fummte, fein büfterer 5Buf^,

fein Sumpf, nur freies ©raslanb, fo roeit bas 5luge bliden

fonnte. (Ein fd^önes, reii^es gledf^en (Erbe ift SBetf^ulanb ;
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jcine $ö^en fönnte man fa[t mit ber S^toeis oerglci^en.

Unten in ben Xälern gibt es ret(^e Ölpalmenbeftänbe, oiel

iRu^^oIg. iDben toeite SJlatten mit faftigem ©raS; bie ibeale

iöie^roeiben toären. ^Bis in beträ^tli^e gölten ^^inauf finbet

man fetten £e^mboben unb ein i^Iima, in bem beutft^es

©emüfe unb Dbft gan5 fieser gebei^en roürben. Daju i[t bie

©egenb fo gut toie malariafrei. (Es loäre ein £anb für illein*

[iebler unb am geeignetften für eine ^Ipentoirtf(^aft na^

8c^tDei5er ^IRufter. 2ßetf(^ulanb \)at entf^ieben eine 3u!unft,

fobalb es enbgültig befriebet unb bk ^Berfe^rsoer^ältniffe

beffer getöorben [inb. §ier !ann man u)ir!Ii^ von einer ^n*

fiebelungsmögli(^!eit au^ für ben Heineren 5loIoniften reben,

IDOS in ben ungefunben 5tüften[tric^en Kameruns nid^t ber

Sali ift.

^ie (gingeborenen 2Betf^ulanbs galten fein ^iinboiel^;

i^re 5^leint)ie^3u^t aber fte^t in ^ol)er ©lüte. 9lirgenbs ^aben

toir fo fette Sc^toeine unb 3i^9^Tt; fo gut gemattetes (Seflügel

befommen toie l^ier. X)ie £eute [inb au^ \m\)x auf 33ie^5U(^t

angetoiefen. planten unb 9Jla!abo tcerben ^toar au(^ in htn

l^öc^ftgelegenen Dörfern angepflan3t, hoä) trafen [ie nii^t

me^r fooiel grüßte bejtD. ilnollen, toie im Xlnterlanb.

Die planten entroideln oiel £aub, unb man benft juerft

tounber, toie grofee garmen hk £eute l^aben. 23etra^tet

man bie ^flansen aber nä^er, fo finbet man nur loenig unb

minberioertige grü(^te.

2^ropenfrü^te gebeil)en in \)k\tn Sö^en alfo ni^t mel^r

fo re^t, unb es ftel^t barum 5U erroarten, \>a^ ]xd) beutf(^e

^npflan3ungen re(f)t gut afflimatifieren toerben.

3n SBajo toar es na^ts bireft falt. Unbegreiflich ift mir's,

roie es bie (Eingeborenen aushalten fönnen, bie bis auf ben

fleinen Sc^urj (unb felbft ber fel^lte in ben bisher oon (Euro==

päem ni^t befugten Di^rfem !) oollfommen unbefleibet ge^en.

Dabei jagen fie genug 2Bilb; beffen gell fie gebrauchen
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fönnten; aber fte [(feinen thtn fein 33ebürfnt5 nad) 5^leibung

5U ^aben unb finb ent[(^teben bebeutenb me^r gegen 5lälte

abgehärtet, als rotr SBeife^n.

Der 9^ame ;,Saio" loar uns übrigens nic^t unbefannt;

nur Ratten toir, töte bie meiften £eute an ber Mfte, bisher

feine ^^nung gehabt, wo ber £)rt lag unb toel^er 5lrt [ein

Rlima roar. 35on ber gan5en (Exiftenj biefes (Sebirgslanbes

Ratten toir überhaupt nur gans Dage ©erüc^te gehört, unb

ber 91ame ,,Wti]ä)nlan't>" ift an ber 5lüfte oöllig unbefannt.

Die ^flansungen in ^ifo, ber fleinen, innerl^alb oon

9[RangroDen[ümpfen gelegenen 5lnfieblung, \)k \d) üor^er auf

unferer 9^ei[e von 35iftoria na^ Duala erroäi^nte, Ratten einige

Arbeiter befommen, bie aus eben biefem ^ajo ftammten. Die

£eute toaren aber bur^roeg, tro^ befter Se^anblung, an

fc^toerer SO^alaria erfranft, Ratten au(^ fonft St)mptome oon

Unbehagen unb Hnluft gegeigt, unb groei (es fönnen au^

mehrere gemefen fein, bo$ roill xä) f)ier nur fold^e 3^^^^
geben, beren 3Ri^tigfeit aufeer 3^^ifß^ ftel^t) roaren tobfüc^tig

geiDorben, unb man ^atte fie gefeffelt in i^re Seimat 3urüd=

]ä)\den mü[fen. ^an ^atte [i^ bamals allgemein getounbert,

ha^ bie £eute fi^ }o f^lei^t betoä^rten; nun, \)a mir felbjt

in 33ajo roaren, tourbe uns ber ©runb flat. Xito liegt, roie

gefagt, im Sumpfgebiet, ^at [(^tDüles 3^reib^ausflima, bie

SJlosfitoplage ift gerabe ^ier befonbers [$Iimm. Dafe So(^=

gebirgsbetDo^ner bort unb überhaupt an ber 5lü[te gugrunbe

ge^en, i[t fein SBunber. Die ^Regierung ^at je^t in le^ter

3eit gan5 befonbers forgfältige 9[Rafena^men jum ^rbeiter=

f(^u^ getroffen, unb fo fte^t mit Se[timmtF)eit 3U erroarten,

bafe in Sntnn^t feine $o^gebirgsbetDO^ner mei^r auf bie

^flansungen in ben Mftennieberungen gef^idtt loerben. (Sine

^usna^me bilben bie fleineren, l^o^gelegenen ^flangungen

an htn Sängen bes 5lamerungebirges, bie fi^er mit gutem

CrfoIg auc^ Arbeiter aus ©ebirgslänbern bef(^äftigen fönnen.
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©erabe in legtet 3^it ^ot \>k ^rbeiterfütforge in Ra^

merun gans bcbcutenbe gortf(^ritte gemalt. Die 9^egierung

f)at ]xä) mit großem (£rn[t ber Sac^e angenommen; liegt es

bod) au(^ im 3i^tereffe aller (Europäer, bas f^toarje 5lrbeiter^

moterial na^ 9P^ögli^!eit 5U erhalten unb 5U oerbeffern. 2Bo

S^ertoaltungsbeamte unb ^iegierungsärste in gegenfeitigem

25ertrauen an ber fosialen toie fanitären gürforge für bie

(ginroo^ner ii^rer Sesirfe 5ufammenarbeiten, finb \ä)on \)öä)\i

erfreuliche SSerbefferungen ersielt.

Der 3)^arf(§ oon Sajo über Xanfa nac^ Otong follte ber

anftrengenbfte unb befditoerlic^fte loerben, ben i^ überl^aupt

bisher erlebt ^abt unb au^ ni(^t roieber 3U erleben i^offe!

^uf ber i^arte lagen bie Drtf^aften alle fo \)üh\ä) nal)e neben^

einanber; aber bie §ö^en unb 2:iefen bajtoifc^en; bie maren

ni^t oersei^net!

Der Anfang roar nun ^wax tounberooll. 3mmer l^ö^er

ging es, h^n [teilen Sang über SBajo Ijinauf, unb bann roaren

roir auf bem meiten, ^errli^en ©rasplateau. ^on allen

Seiten umgab uns unerme^if^es ©erglanb, immer neue

i^uppen unb Stämme, roie bie 2Bogen eines aufgemüF)lten

SJleeres. blutrot ging W Sonne f)inter ben äufeerften ©ipfeln

am Sorijont auf, bie fi^ [(^roar5 oon ber glü^enben S(^eibe

abhoben. 9^ofiges £i^t über uns; unten in grauer Dämme^^

rung Sajo, unb in ber 3^iefe roallten meifee 2Bol!en in allen

Tälern, f^lan^en fi^i um bie 5Berge ^erum toie enblofe S(^nee*

felber unb ftiegen immer ^öl^er, bis toir fein Dorf, feinen

^u]d) me^r fairen, nur noc^ bas ©rasfelb, bie f^roffen gel[en

unb bie 9tauboögel. Xiefe (Sinfamfeit. 5lein 2Beg, fein Steg,

fein 3ßt(^ßn Don 5^ultur. Hnfere Raratoane taufte förmlid^

unter im ^o^en ©ras; fo toä^nte man ]xä) gan5 allein, toenn

man auf eine ^n^ö^e ftieg unb 5urürfblidte.

9^ur allgu raf^ na^m ber 2ßeg in freier, luftiger gö^e ein

(£nbe! (Sin fteiler ^bftieg an einem le^mbebedten Sang

55



folgte, bcr glatt toar mk eine 5RobeIba^n. 2Btr mußten uns

von hm (Eingeborenen, bie auf i^ren bloßen güfeen unglei^

ji^erer toaren roie toir, gans exl^ebli^ [tü^en Ia[[en, um nid)t

aus3ugleiten. Die bur^ i^re £a[ten bel^inberten Xräget

famen alle ^ugenblicte 5U gall. (Einer fau[te mit ber (5e*

[(^toinbigfeit eines Schlittens 5U 3:;al; ol^ne \\ä) irgenbmie

aufhalten 5U Tonnen. S^m (Slüd !am er ober unoerfe^rt

unten an unb fafe f(^on lange oergnüglid) xandytnh am Ufer

eines Satzes, als bie übrige i^olonne mü^[am nai^gefraielt

!am. Dlaci^al^mensroert fanben bie anberen bie[es Seifpiel

aber bo(^ niä)t; es fonnte anä) einmal [djief gelten!

'^aä) fteilem ^Ibftieg unb no^ jteilerem ^ufftieg über

felfiges 2^errain famen toir in bem großen X)orf Xanfa an.

^is ^ier^er erftredt ]\ä) oorläufig ein getoi[fer 90^a(^tberei(^

ber Station Offibinge. (Ein f^roar3er Solbat ift ^ier als ber

le^te 33ertreter ber JObrigfeit in biefen S3ergen [tationiext.

3u biefem einfamen Soften gel^ört entf^ieben ein tapferer

SJlanU; unb es fpric^t für ben S(^neib unferer f^ujarjen

Gruppen, ba^ biefer eine fic^ in gan5 |elb[tDerftänbli^er 2Bei[e

inmitten einer burc^aus ni^t freunbli^en IBeoölferung be*

I;auptet. (Er freute [i^ fel)r, als loir famen unb er lieber mal

ein paar i^ameraben fa^, f)atte aber ni^ts toeüer auf bem

Sersen, als ben allerbings brennenben 2Bunf(^ naä) Xabaf.

3^a, ben „baf^ten" roir i^m benn anä)\

I)ie I)ur^impfung ber Seoölferung oon Xania nal^m

Siemlidj oiel 3^^^ in ^nfprud) unb bot fo (Selegeni^eit gu

etüas 9?u^e. ^is r)ier^er toar's f^on ein tü^tiger $Rar|^

gecoefen! (Es ijt aber hoä) ettoas SBunberbares um bas Xrai^

ning, 23ir Ratten ]6)on bebeutenb mel^r unb in fürserer 3-^t

geletjtet, als auf ben er[ten ^Ulärf^en oon ^o^ann-^lbre^ts-

§i3l)e an, toaren aber lange ni^t fo mübe. Unh es follte an

biefem Za^ no(^ xoeiter gelten — unb groar auf feinem ^Rofen*
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taege. ^uf ber RaxU lag Dtong bi^t hn 3:^anfa; in SBirni^*

feit ]a^ es aber anbers aus.

(£r[t tarn löieber ein [teuer ^bftieg jum 2^al. Man ]a^

h^n i^opf bes näd^[ten Solbaten oft bireft unter fid^ unb

mufete [tellenmeife auf allen Spieren friec^en, um ni^t abju*

[türsen. Hnten ging es längere ßdt burc^ 5Buf(^ um einen

langgeftredten Serg ^erum, bann folgte lüieber ein ungemein

f^roieriger ^ufjtieg. Die 2:räger toaten 5um 2eil fe^r er*

f^öpft, unb obgleid) fie in il^rer ^ngft oor bem fremben £anb

alle ^njtrengungen ma(^ten, Schritt 5U fialten, 50g fi^i hk
ilolonne hoä) bebenflid^ in W £änge. 2Bir geftatteten \)tn

SJlüben langfam na^gufommen unb liefen dn paar Solbaten

3U i^rer Sebedung 5urücf. ^u^ ber fon[t eroig [^nattembe

Xrofe roar gan5 [tili unb fleinmütig getoorben. Unt) bas tüill

löas ^eifeeU; hd Solbatentoeibern ! 2Bir famen bur(f| sal^l*

rei^e ©e^öfte, roie überhaupt bas (Sebirge fel^r bic^t beoölfert

i(t, fanben aber alle oerrammelt unb bie £eute geflüchtet. 3^1

einem tDorf fanben toir nur ein paar mürrift^e betoaffnete

SOIänner; bie fi^ bas 3^Pf^^ ii^ter toilben ^lidfen gefallen

liefen. 2Beiber, 5linber, S3ie^ unb ^rooiant \)atU man oer-

ftedft. Sei biefer Beobachtung [tiegen Sorgen in uns auf,

löie loir hk Xräger auf bie Dauer oerpflegen follten.

(Enblos fd)ien ber 2Beg; ber 3^a(^5ügler tourben immer

me^r. Warnte, felbft Solbaten, f)atUn fic^ bie güfee fo

iDunbgelaufen ober an fpi^en Steinen oerle^t, ba^ [ie unter

Stöl^nen oortoärtsfroc^en. ^aä) einiger 3^^t fam i^ an

einigen fieuten unb bem geilge^ilfen ^o^^^^^s oorüber, bie

ni^t me^r mitgefonnt ^tten unb erfd)öpft am 2Beg lagen.

Die 5Bot)s l^atten fi^ jufammengefrümTnt unb bie (5efi(^ter

ins ©ras gebrücft; i^nen toar je^t alles 2ßurft. Der fonft fo

f^neibige ^o^önnes machte eine flägli^e SJliene unb toürgte

^eroor: „(Snäbige grau, iä) fann mi^ gleich erbre^en!",

toel^en SBorten er prompt W Xat folgen liefe. SO^ein SO^ann
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Dorne mufete al\o \ä)lk^l\ä) nur no^ von einem Solbaten

begleitet fein.

ilRir felbft mai ganß ^unbeelenb 5umute, i!*nb ic^ l^ätle

mxd) am liebften ganj ebenfo tüie bie Soijs ins ©ras gelegt

unb gef(^lafen. Das töäre aber ein nettes Seijpiel getoefen!

So ^iefe es aI[o, 3^^^^ 5ufammenbeifeen unb toeiter!

S(^liefeli(^ ^atte mein SJlann au^ Salt gemalt unb

roenigftens auf mi^ geroartet; toas mir fet)r lieb roar, ba loir

nun 3ufammen in Otong einmarf(^ieren fonnten. (£nbli(^

fa^en loir bie ©e^öfte am Sang unb hm i^ijnigs^of auf einem

^lateau, bas mit ^lantenfarmen be[tanben roar, liegen. 2Bir

atmeten auf, benn uns roar bei bem ©ebanfen, hal^ roir nun

enbli^ ba roareU; alles anbere au^ 3iemli(^ egal. 9^ur oon

wenigen £euten begleitet, mar[(i)ierten roir in ben ilönigs^of

unb fanben bort feinen fe^r oieloerfprei^enben (Empfang.

3n einer ä^nli^ impertinenten Haltung, toie i^ jie hti

bem 5ling oon $Banta gefe^en l)atte, trat uns ber Häuptling

oon Dtong, mit einem langen Speer betoaffnet, oon betoaff^

neten SOlännern umgeben, entgegen. SBeiber unb i^inber

roaren nirgenbs gu feigen, ebenforoenig (Beflügel, 5^iel) unb

^rooiant. Die §äu{er toaren Der[(^loffen. i^einer ber 5lrieger

roar befleibet, fogar ber Si^urj fehlte; and) feinen S(^mud

trugen [ie, nur ber 5ling ^atte eine rote, roollene 5Dlü^e auf

bem 5^opf, bie abenteuerli^e Sc^idfale ^ierl^er oerfc^lagen

^aben motzten. 2ro^ biefer läc^erli^en S3ebedung ma(^te ber

]^o^getoa^[ene, bärtige SJZann einen gebieterif^-en, felbft*

beroufeten CEinbrud; jeber 3oII "^^^ ^^^^ $ß^ ouf feinem

eigenen ©ebiet.

Ittls ber Dolmetf^er i^m htn 3^^^ unferes Rommens

überfe^te, äußerte er nur ben £aut: „^^V' ^lle feine £eute

u)ieberf)olten : „(£^!", fal)en fi^ an unb grinften.

^uf unfer S3erlangen nac^ ^rooiant bemerfte er ^ö^nift^

lä^elnb, er ^abe feinen, loir motten bo^ felbft na^fe^en.
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(r$ roar auä), rote gefagt; nichts (Eßbares 5U fe^en. 9Zur

einige ^dboeriDilberte Si^meine ftöberten 5Töif^en h^n ^lan=

ten um^er. ^an ^atte fie roo^l nic^t meggetrteben; roeil

man annahm, toir roürben fie hoä) md)t einfangen fönnen.

9}Iein SRann beutete auf bie S^roeine unb liefe i^m fagen,

ba tDäre ja 35ie^.

Darauf lachten bie Dtongleute loieber, unb ber i^ing liefe

meinem SJlann fagen: „^^^ön, nimm fie bir hoä), roenn bu

fannft!''

Se^r gleid)mütig na^m mein SJlann barauf bie 9[Raufer^

piftole aus bem gutteral unb f^ofe auf ein grofees, äufeerft

fettes Gemein, bas gerabe jtoif^en h^n planten 5um SSor=

f^ein !am. (Er traf fo glüdlidf), bafe es im Dampf fiel.

„(£l)!" riefen bie Dtongleute löieber unb machten fel)r

bumme ©efi^ter, roä^renb unfere £eute cor greube laut

aufjubelten unb fofort Einliefen, um fic^ bes fetten Bratens

3U bemä(^tigen.

9J?ein XRann befa!)l barauf bem 5^ing fe^r energif^, feine

gefamten Untertanen fofort 3um Smpfen 3U bringen unb

2Beiber, Äinber unb SSie^ ^olen ju laffen. Der gute §äupt=^

ling, ber toefentli^ fleinlauter geworben roar, als er \im

überraf^enben (Erfolg einer fo lleinen 2Baffe fa^ unb über^

bies bemerfte, bafe roir bo(^ alle gans aufeerorbentli(^ gut

fotüo^l mit fleinen, als mit grofeen (öexoe^ren oerfe^en xoaren,

machte erft aller^anb ^usflü^te; — bann toollte er felber

ge^en unb feine £eute ^olen. Das gab es aber nic^t! (Es

iDurbe ein Stu^l für i^n f)ingeftellt unb er pflic^ft gebeten,

in unferer äRitte ^la^ 5U nehmen, roo er fic^ rec^t unbe^agli(^

3U füllen f^ien, gumal je^t einer na^ bem anberen oon

unferer 5lolonne anfam, ba man ben Si^ufe toeit l)atte f)ören

fi)nnen. (Einige feiner Segleiter mufeten ge^en unb ben Hnter==

tanen feine Sefe^le überbringen.

2Bir matten insioifi^en £iuartier. 2Bir Ratten uns 5toar
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Dor SRübtgfeit am liebftcn l^ingetDorfen, roo wh gerabe ftan*

beit; aber es galt cor allen X)ingen, uns gut für bte 9^a^
einjurtt^ten unb unfere Autorität in Dtong 5U befeittgen.

(£5 roar loteber ber fleine X)df)er), ber für 9Planne55U(^t forgte.

Xlnermübltc^ beauffi^ttgte er bte (Einri^tung ber Quartiere,

trieb hk £eute 5um 2ßaf)er^olen unb geuerma(^en an. Die

ganse Sa^e f(f)ien [0 rec^t naä} feinem Sinn 3U fein. (5rim=

miges ©e^agen fpra^ aus jebem gält(^en feines oerfniffenen

©efidites.

Da löir es für ratfam hielten, unfere £eute in biefer

immerhin nic^t Dollftänbig fixeren ©egenb anä) na^ts bei=

einanber ju galten, tüurbe hie ganse 5^olonne im 5^ijnigs=

gepft untergebracht, beffen runbe §ütten in einem Doal

um einen freien ^la^ ^erumftanben.

2Bir felbft belogen bie 5tönigsptte, ein großes, fel^r

maffit» gebautes §aus, in bem es angenel^m loarm unb gans

fauber löar.

Die brei etoas Heineren runben §ütten ber ^auptrociber

iDurben mit Solbaten, geilgel^ilfen, Sogs unb Dolmetf^cr

belegt.

<£ine onbere Sütte tourbe als M^e requiriert. 3" ^^^

übrigen §äufer tDurben bie 3^räger verteilt, fo ha% nun alles

fi^er untergebracht roar unb roit in bem runben ©epft einen

3iemli(^ f^ften, im 9^otfalle gut 5U certeibigenben ^la^ l^atten.

©efäf)rli^ töar bie Situation aber nic^t im geringften. Tlan

brauste nur hen ]iä) f^recfli^ ungemütlich fü^lenben Ring

anjufel^en, um bie gan3e grimmige §altung ber £)tongleute

ni^t mel)r ernft 3U nehmen.

Draußen l^allten injiDifc^cn bie ^alatoertrommeln bur^

bas bämmerig coerbcnbe £anb. §unbertfac^ roarf has Sc^o

bie bumpfen 2:öne surüdf. Die ein5elnen Dörfer auf ben Der*

fc^iebenen Sollen fc^ienen fic^ re^t lebhaft über uns ju unter*

galten. Dasroif^en oerftänbigten fie \id) bur^ laute 9?ufe,
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alle auf htn 35o!aI o gefttmmt. „SBooo—^ol^o—l^o!'' ober

;,2Bo—too—1^000—00 !^^ brö^ntc es oon dien Rängen, unb

„Doo—00—oo!'^ antiDortete bas (E^o. (Ss Hang gan5

romantt[(^; loenigftens in meinen £)]^ren; mein 9Jlann be^

Sei^nete es als Speftafel

!

5ll5 roir an loeifegebedftem Zi\^ oor einem re^t guten

(Sffen fafeen, fonnte ber Häuptling bo^ ni^t um^in, uns mit

ge[panntem ^^tereffe 5U5ufe]^en, unb \>k 9^eugierbe fiegte

entf^ieben über fein Hnbe^gen.

2Bir liefen grofee geuer auf bem freien ^la^ unb oor

bem (Eingang bes ©e^öftes anmachen unb ^arrten ber ^tnge,

hk ba fommen loürben. Itnb einer na^ bem anberen famen

hk Untertanen an
; 3ö^^ß^9^fiöl^^i^; frierenb unb floppernb.

„(5ef)t i^r rool)!/^ liefe mein SJlann i^nen fagen, „toenn il)r

glei^ gefommen toäret, bann ptte iä) mä) im Sonnenf(^ein

geimpft, unb i^r fäfeet je^t f^on längft roieber in euren

roarmen $ütten am 'S'^mx. 3^^^ ^önnt i^r frieren
!''

2^ro^ ber ungeheuren (Srmübung impften er unb 3o=

fjannes no^ bis in bie S^at^t l^inein hk £eute, bie fi^ je^t

unter bem ^rucf bes ^ugenblii^s ftellten; benn toer toeife,

toieoiele morgen toieber ausgeruht fein roürben! ^o^annes

äußerte feine Silage, aber ber arme 5lerl f^roanfte, menn ti

ftillftanb, roie ein ©etrunfener. Die Xräger lagen loie 2^oie

in i^ren $ütten unb f^Iiefen, unb bie Solbaten hielten nur

unter Da^et)s eiferner gu(f)tel bie ^ugen offen. 3^ f^I^)^

tranf eine 3^affe fc^roarsen 5laffees nac^ ber anberen, nicfte

aber bo(^ immer toieber nac^ oorn über.

5lls mein SJlann na^ beenbigtem S^npfen ben Dtong*

iling notfi an bemfelben %hmh fe^r reii^lid^ für bas Sc^toein

unb htn anberen ^rooiant mit bem fo beliebten 2^aba! be=

gafjlte, ha f^ien beffen 3^^" gef^moljen gu fein roie Butter

an ber Sonne. ^ oerliefe uns toenigftens mit bur^aus ni^t
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unfreunbli(^em ©efid^t unb b^gab \xd) 3U feinen injiDtfc^en

er[^ienenen ©ema^linnen in bie §ütte.

5lu(^ bie 2Beiber unb i^inber gingen l^ier oben oollftänbig

nadft; ol^ne bas geringfte .i^leibungsftüd, unb 5um größten

Xeil auc^ o^ne St^mucf. perlen l^abe i^ in ben Sergen [e^r

feiten gefeiten, ebenfo 5laurimuf(^eln ; öfters no^ S\züä)tn

QU» aneinanbergereif)ten roten unb braunen Seeren. X)ie5

geilen oon i^Ieibung unb S(^mu(! ift ein 3ßi4en bafür, roie

fef)r abfeits oon ben großen i^aratoanentoegen bies Serglanb

liegt unb loie oollfommen unberül)rt oon 5lultur es no(f) ift.

3n iDtong finb im £aufe oieler 3^^^^ ^öc^ftens brei ober oier

(Europäer getoefen, in manchen folgenben T)i3rfern überhaupt

no(^ feine.

£eiber toaren bie grauen ^ier roieber jiemlic^ ^öfelii^;

nur einige gans junge 5D^äb(^en fa^en toir, t>k fd^öne gormen

Ratten. X)ie SPlänner finb ni^t fe^r grofe, aber too^Igebilbet,

fe^nig unb geroanbt. ^uffallenb ift es, ha^ bie Serg!)eiben

i^re gi^öuen beffer gu be^anbeln f^einen als bie 8tämme bes

Suf(^Ianbes.

Das Da^ ber i^önigsl^ütte toie au^ ber anberen 3Jlänner*

^ütten loar innen oollfommen hth^dt mit ben f^toarj^

geränderten S^äbeln erlegten 2BiIbes; ba fa^ man fi^öne

©e^örnc ber oerf^iebenften ^ntilopenarten, £eoparbenfc^äbeI,

Si)änenfi)pfe ufio. ^n ber 9Jlitte roaren auffallenb leere

Stellen, oon benen bie Xxop^äm erft ganj fürglid^ herunter*

genommen fein fonnten. 2ßir oermuteten, ta^ bort SDIenf^en^

frfläbel gef)angen l^atten, bie man bei unferer ^Infunft xa]ä}

entfernt l^atte. Denn bie Zat\ad)^, bafe bie merftoürbigen

toeifeen gerren, benen bas £anb boc^ nun einmal gehört, jebes

bife^en 9Jlenf^enfreffen mit bem Xobe beftrafen, ift bo^ au(^

f^on bis in biefe Serge befanntgeroorben.

3it biefem feltfamen Quartier alfo legten roir uns, tob*

mübe, enblic^ ßur iRu^e, nac^bem mein SO^ann feine SJlaufer,
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i^ meine SBroconing auf bte Stül^Ie neben unferen Sßetten

gelegt l^atten. (Ss war nur ber 35or[t(^t megen; geinbfeltg*

fetten befürchteten roir nt^t mel^r.

2^ro^ metner empörten ^rotefte ma^te \id) mein SJlann

im £aufe bes S5ormittag5 boc^ fc^on toieber auf, um in ®e=

gleitung eines einjigen, no^ leibli^ marf(^fä^igen Solbaten,

ber aber ein tief unglüdflic^es ©efi^t ma^te, mehrere be*

na^barte iDrtf^aften 5U befugen unb bur^3uimpfen. 9^a,

biesmal ma^te tcb nic^t mit!

5Il6 xä) am näc^ften SJlorgeU; feit längerer 3^it gum

erjtenmal toieber in Damenüeibung, üor ber ilönigs^ütte bei

einem ungel^euer reicfilic^en grü^ftüd fa^, \)as aus Spiegel*

eierU; frif(^er Sd^tDeinefülse, Sarbinen, 3^i^^^^öttDurft unb

5^a!ao mit Sa^ne beftanb, unb basu einen von hzn ^Romanen

las, bie Hauptmann X. mir mitgegeben ^atte, fül^lte xä) mic^

re^t bel^agli^. Dtong bot einen ibt)Ilif^ friebli^en ^nblicf.

Sü^ner gacferten auf bem freien ^la^; S^afe, 3^^9^^ ^^^

S^toeine liefen um^er; cor i^rer ^üth fafeen ber Häuptling

unb [eine 2ßeiber unb betra(f)teten mid^ freunbli^, aber mit

einer getoiffen Sc^eu. Draußen am (Eingang ftanben eine

2Renge Dtongleute, mit fämtlirf)en 91a^!ömmlingen belaben,

unb fallen auc^ in e^rfur^tsüollem Staunen 3u. ^Ile ^orf«

leute, ^k\) unb ©eflügel f^ienen aI[o üertrauensDoIl aus

ben 5Ber[teden gum 33or[^ein gefommen 5U fein.

<£igentli(^ Ratten roir gehofft, ^ier in £)tong mit bem

Stationsarjt öon ^amenba jufammengutreffen, ben roir oon

Dffibinge aus Don unferer (Eipebition bena^ri^tigt unb auf=

geforbert Ratten, oon Samenba aus ebenfalls in hk Serge

3U sieben. Drei Xage mußten lotr immerl^in auf i^n roarten,

falls er bo(^ no(^ fommen toürbe. (£r !am aber ni^t, unb

auc^ fein Sote oon ber Station. Später erfuhren roit, ha^

ber Sote, ben Hauptmann X. oon Offibinge na^ Samenba

gef^icft ^atte, bort gar ni^t angefommen roar unb überbies
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ber ^rjt fi^ bamals fc^on franf^eits^ alber auf bem SJlatf^

3ur Rü\U befuTtben I)atte. 2Bcnn nun au^ unfer längerer

^lufent^alt in Otong siöedlos roar, fo tat unferen £euten bie

5Ru^e bo^ re^t gut.

^Is oerantroortli^er i^ommanbant füllte \^ mxä) an

biefem erjten 3^age üeranlafet, meinen Äanbsfned^ten eine

fleine 5lnfpra(^e in ^ibgin 5U galten, bie in beutfc^er Über^

fe^ung ungefähr folgenbermafeen lauten roürbe: „^Is i^r

neuli(^ mit Serrn 2mtnant v. 5. bur(^ bies ßanb goget,

toar gigl^t. 3^^^ 5^^^^ if)r mit bem SDlaffa Doftor, unb es

tft grieben; ha5 töifet x^x boä), mas?V'

,/oIl!!^' brüllte Da^e^.

„3atDoll!!'' flappten bie anberen nat^.

„Solange bie £eute fi^ l)ier friebli^ oerlialten; bürft i^r

i^nen alfo au^ nii^ts tun. 2^ro^bem i^r oon ber Station

euren Solb befommen ^dbt, baffen roir mä) eben[ooiel ^ro^

oiant roie "bm Xrägern, unb aui^ 2^aba!, benn roir toolkn,

bafe es tnä) gut gel^t. ^\)x ^abt alles, loas i^r braui^t, oon

uns. £a^t es eu^ al[o ni^t einfallen, ben X)orfleuten eigen:=

mächtig irgenb etroas toeg5une^men, [ie 3U [(plagen ober

fonft irgenbroie ©eroalt ansuxoenben — oerftanben?!''

„^oll!!'^

„3arD0ll!!''

„(£s fällt mir natürli^ gar ni^t ein, mi(^ um 2Beiber 3U

fümmem, Jage eui^ aber, bafe il^r für eure SRammis unb

$Bor)s oerantiDortli^ feib. gür hen Xlnfug, htn hk machen,

befommt i^r bie Strafe; Der[tanben?!"

„'oll!!^^

„3arDoll!!^^

„SJla, f^ön; oergefet bas ni^t! SBegtreten!^^

SRein ©etoiffen ^atte i^ fomit erlei^tert unb [a^ mi^

nun naä) einer anberen ©efc^äftigung um, roomit ic^ bie 3^^^

tot((^lagen fonnte.
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Das 5lönig5gef)öft oon Otong. (3u Seite 60.)

grejlung ^aunbc. (3u 6eite 87.)



Xer Diiong-^irom. {^u. <:;eiic 88.)

Sd^toarje £oIbalen Dor bcr ^eftung fiomie. (3u Seite 91.)



Xa iDir [obalb mä)t toieber ju einer längeren $Haft

fommen tDürben, bef^Iofe iä), ^eute einmal roieber ^Briefe na(^

$aufe 5u [^reiben. 3^ framte Rapier, geber unb Xinte aus

meinem Sle^loffer, fe^te mi^ bequem am gelbtiU^ 3ure^t,

überlegte, unb eine grofee 25er[u^ung fam über mi^. $Run fa^

i^ ^ier abfeits von jeber (£uropäernieberlaf[ung; fein 9Jlen[^

tDürbe bie SBa^r^eit meiner ©eri^te fontrollieren fönnen;

bie Solbaten unb Sor)5 toürben f(^on ganj oon felbft SJlorb*

gef^i^ten erjofilen, toenn fie toieber jur Rufte famen! 2Bie

oerlodenb, ein Heines ©efe^t mit ben Otongleuten ein5U*

fle(^ten! (£s roürbe fi^ äufeerft beforatio ma(^en!

3^ fam aber hod) toieber von biefer ^bfi^t ab, benn

aus Ramerun finb \ä)on ]o t)tel ,,$unnenbriefe'' gef^rieben

tDorben, ba& man fi^ gar nic^t genug in a^t nehmen fann.

Der friebli^fte lülenf^ neigt 5U Übertreibungen; roenn er

etroas ganj bleues fie^t, unb es ift f)ö(^ft fatal, menn biefe

bann nac^^er gebrudt töerben unb, fo unbebeutenb [ie au(^

fein mögen, bas 3^J^^9^ ^^i^ beitragen, bas Urteil bes

beutf(^en ^ublifums irresufü^ren. 2Bir f)ier brausen be*

trotzten fol^e Sachen, toie anä) längere ^bl^anblungen über

hk „grauenfrage in 5lamerun'^ ober htn 3)orf^lag, „Ra^

nafen aus ber Sübfee als Bootsleute na^ htn ilameruner

glüffen 5U bringen'', als gute 2Bi^e; ju Saufe tönntn fie aber

bo(^ au(^ ernftere golgen l^aben unb baju beitragen, unfere

ilolonien beim beutf^en ^olf „unpopulär" 5U matten.

S^la^bem i(^ au^ mit ben Briefen fertig toar, fc^ofe i^

ein raenig mit ber Brotoning na^ einer Scheibe, bie i^ mir

raf^ aus einem Stüd bemalter Baumrinbe ^atte machen

laffen. T)ie Broroning erregte Senfation in Dtong! Die

£eute ()atten aufeer ben ©etoe^ren ber f^toarjen 8olbaten

no(^ nie anbere geuertcaffen gefe^en. S(^on hk SRaufer^

piftole meines SJlannes ^atte fie aufs ^öt^fte überrafd^t. ^Is

nun bies fleine Ding a^tmal ^intereinanber fi^ofe, ol^ne neu
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gclabcn toorben ju fein, wax bes Staunens fein (i^be ! Der
5ling rourbe gans aufgeregt. (£r ftanb h\ä)t neben mir unb

beobachtete, roie bie §ülfen ^erausfprangen. Sorgfältig ^ob

er fie alle auf unb betrat^tete fie lange fopff^üttelnb. ^Is

i(^ na^^er ein großes Sc^ioein, bas gef^la^tet toerben follte,

um feine £iualen ab5u!ür3en; mit einem einjigen St^ufe ins

Sirn nieberftrecfte, lie^ ber Häuptling mir mit ganj refi*

gnierter SJliene fagen: „White man, he savy too much!"

(2Beifeer SJlann, er oerftel^t 5U oiel!)

Wlit „white man" meinte er ni^t nur bie (Europäer im

allgemeinen, fonbern in biefem galle au^ miä) perfönlit^.

(Es ift mir nämli^ tro^ aller Semü^ungen ni(^t gelungen,

bie iBergl)eiben baoon 5U überzeugen, bafe xä) eine grau fei.

2Bä^renb i^ im Xlnterlanb fofort als „931ammi" erfannt unb

auc^ als fol^e beftaunt rourbe, roiefen bie Serg^eiben jebe

folc^e Se^auptung überlegen läi^elnb 5urütf. (Eine grau, bie

f^ofe, befahl unb ber SP^änner ge^or^ten, bas gab es eben

ni^t, bas roar unmögli^; — mir toollten fie einfa^ 5um

beften ^aben. 50Iein Seftreben, bas ^Infel^en ber u)ei^en

Dame 5U ^eben, roas mir im Hnterlanb fo gut gelang, fonnte

x6) ^m in ben ^Bergen als gänjlit^ oerunglüdt betrauten!

Das lange $aar, bie Damenfleibung, bie gellere Stimme —
bas alles machte ni(^t ben geringften (Einbrucf. 3^^ i'oar then

eine bisher ^ier no^ nic^t gefe^ene ^bart bes roeifeen SJlannes,

aber eine grau toar \d) ni(^t.

So ^atte i^ benn ben erften 9?afttag in gan3 unter*

i^altfamer 2Beife ^ingebra^t unb genofe abenbs no^ bas

tDunberoolle S(^aufpiel bes IRonbaufgangs oon meiner ^ol^en

SBarte aus. SD^an !ann bie großartige St^ijnl^eit biefes Serg=

lanbes gar ni^t bef^reiben. 3!^ ^5 hei Sonnenauf= unb

Untergang f^on ber Sc^roeiz ebenbürtig, fo ftellt es in ben

gellen SJionbnäc^ten alle (Sebirge (Europas in S{^atten.

2;iefer grieben lag je^t über allen $ö^en, feine Xrommeln
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brö^nten, nur ber 3apfenftrei^ ^dlte oom £ager l^erüber

unb tDurbe oom (£^o loeitergcgeben von gels 5u gels.

^m anbeten 9[Rorgen !am mein 9Jlann jurüct, gtünbli^

mübe, unb ba iDtr boc^ no(^ 5ioei Xage auf ben Stationsarjt

von Samenba roarten mußten, fanb er nun auä) enblt^

ettoas $Ru^e.

I)er Häuptling Don Dtong toar in ber fur5en 3^^ «^"

ganj anberer geroorben. Selbft menn toir in unferem Cluar*

tier töaren, ^odtt er mit 33orliebe auf ber ^ürfc^toelle. %\s

mx [ein Dorf oerliefeen, begleiteten er unb üiele Rrieger uns

no^ Diele X)örfer roeit mit großem $allo. XInfer nä^fter

9iaftplaö war ^atala, wo^in \ä) mit bem Saupttrupp mar*

[(gierte, iDäl)renb mein äJlann roieber einen ^bfte^er na^

bem I)orf 5lngin ma^te, mit bef[en Setöol^nern unfere Sol*

baten t)or einigen 2Bo^en ein lebfiaftes (Befec^t gehabt l)atten,

bei bem gegen 60 5lnginleute gefallen loaren.

X)ie 23erge tourben immer unroegfamer unb jteiler, unb

man fonnte n)ir!li(^ eigentlich ni^t me^r Don SiRarfd^ieren

reben; ber 2Beg toar eine bauernbe i^letterpartie. ^n biefem

©elänbe ilrieg führen ! ! I)ie Dffisiere, bie has burc^gemac^t

l^atten unb benen bas no^ beoorftanb, tonnten einem leib

tun; ^ier toar oiel lei^ter ein §er5!nai ju ^olen als £or*

beeren !

!

Der 9^ame Satafa toar auf bem 5lro!i grün unterftri(^en,

al|o eine „oon Anfang an freunbli^e Seoijlferung". (£igent=

li^ ^abe i^ für \>\t oon Anfang an freunbli^en f(^u)ar5en

Serrfc^er n\ä)t oiel übrig. Sie [inb mei[t feige Spurten. Die

Ji^ nac^ fröftiger ©egenioe^r untertoatfen, toaten oon je^et

immet bie beffeten Elemente. So toat mit bas fetoile, bütte

SRänn^en, bas \xä) mit als 5^ing oon 23atafa ootftellte, oon

Anfang an te^t un[r)mpat^i[c^, unb id) mag es roo^l jiemli^

^att angefaßten ^ahtn, benn es ftod^ immet melßr in (i(^

3ufammen. ^aiala toat ein fo elenbes Dotf, bafe toit ni^t
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einmal ein für uns geeignetes Saus fanben unb x6)

ausnal^mstoeife roieber bas 3^It auspacfen liefe. X)ann

{teilte fi^ heraus, bafe an bem [teilen §ang ni^t ein^

mal 9taum genug max, es aufsuf^Iagen. 2Bas machen?

Xa^ei) tDufete "iRat 33on allen Seiten txkhen er unb hk
anberen Solbaten eine ganse SD^enge 2Beiber unb 5linber

aus ben planten ^uvox, unb im tRu Ratten bie Dielen §änbe

in bem Jße^mboben einen ebenen ^la^ abgetragen, ber grofe

genug toar, um bas 3^1^ auf5uf^Iagen. 5lber T)a\)zx) max

no^ ni(^t 3ufrieben. (£r liefe ein paar ^lai)trommeIn ^olen

unb t)eran}taltete auf bem neuen ^la^ eine ^albe Stunb^

lang grofees "^lax), an bem [ic^ alle Dorfleute beteiligen

mufeten; bann fonnten fie absieben, unb ber $Ia^ roar feft

unb glatt toie eine 3^enne. (£s bauerte ni^t lange, unb unjer

Quartier roar roieber einmal fix unb fertig.

3f^ ^atte gerabe gebabet unb fafe bequem im £iege|tu^I

unb las, als un[er Roä) [^redensgrau aus bem SBienen!orb=

^aus ftür5te, bas i(^ als Rüä)t requiriert ^atte, unb melbete

:

„Missi, some palaver live for dem house!" („9P^if[i, in bem

§aus ift roas los!^^) 3^ fannte [einen Aberglauben, [agte

U)m, er [ei ein S^afsfopf, unb las roeiter. 9^a^ einiger Sdi
tarn er töieber unb melbete jögernb, aber fe[t übeT^eugt:

„Missi, some palaver live for dem house! Me no fit cook for

inside!" 9^a, i^ legte al[o mein S3u(^ l^in unb ging mit i§m.

35or bem (Eingangslod^ 5U ber Sütte, in ber ein mä^tiges

Äü(^enfeuer brannte unb tüt^tiger Qualm ]^err[(^te, ^odte i^

mi^ nieber unb bemühte mi$, irgenb etroas Aufeergetoö^n*

liebes im S^nern 5U [e^en. Da, ein merfiDürbiger, fräi^jen*

ber £aut. „Missi, you hear?!" fragte ber Roä) 5itternb. Hnb

je^t ertönte es roieber no^ beutlit^er : „iX6) — ü^e — ü^ —
ü(^e — ü^üüüüü!'' (£s roar aber ni(^ts 5U [e^en. „Me, I no

fit go for inside!" roieber^olte ber §elb. „H(^e — üc^ —
ü^ü" tönte es brinnen.
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3^ tief einen Solbaten unb beauftragte ifjn, bas 3^^^^^^

ber !^ütU 3U buri^fud^en, benn mir toar es oor beifeenbem

Qualm nic^t mögli^, ^ineinjugel^en.

(£5 bauerte nic^t lange unb t^ f)örte f^allenbes (5elä(^ter

unb ]af), loie ber Solbat ein lUims (5e[^i3pf, toie ein ^ffe

ansufe^en, 5ioif^en "titn X)a^(parren ber gütte ^eroor^og unb

tro^ lebhaften 3oppeIn5 unb ilreif^ens am greie beförberte.

(Es toar du fpIitterfabennadfteS; uraltes SBeiblein, Der==

f^rumpelt roie eine certrocfnete i^artoffel; mit [(^mu^ig*

roeifeem 2BoII^aar. ^us ^ngft oor ben SBeifeen, bie i^rem

alten S^äbel ettoas gan5 Hnfa^ares toaren, ^atte [ie [iq ba

oben oerftedt. T)ann l^atte aber ber Roä) bas grofee geuer

angemai^t, unb ber ^aud) wax i^r f^liefeli^ „über^' ge*

toorben, fo bafe fie Ruften mufete. 2Bir [tanben alle im Streife

^erum unb labten, mä^renb ber Roä) \xä) oerlegen l^inter

ben Citren fragte. ^11 bie la^enben Qremben oerroirrten bie

arme ^Ite no^ mel^r; fie sitterte roie (Sfpenlaub, unb es

gelang mir nit^t, fie 5U beruhigen. ^lö^li(^ fe^te fie mit

einem toa^ren §e(^tfprung; ben iä) x^i gar ni^t sugetraut

\)ätU, ben ^b^ang hinunter unb in bas ^lantenbidi^t l)inein

unb toarb fürber^in, folange roir ba toaren, ni^t mel)r ge«

fe^en; toas uns fe^r leib tat, ba man nur feiten fo uralte

9^eger ju ©efi^t befommt.

^er Roä) aber tourbe oon feinen 5lameraben no^ lange

töeiblic^ aufgesogen mit feiner ^ur^t.

X)ie Satafaleute brad^ten ganj erbärmlichen ^rooiant,

oon bem ni(^t einmal ber oierte 3^eil unferer £eute ^ätU fatt

roerben fönnen, unb babei l^atten bie armen 5^erle für^ter*

li^en Sunger. Der 5ling roimmerte mir etiöas oon f(^le(^ten

3eiten oor unb fie l^ätten nic^t me^r. Obroo^l i^ feft baoon

überseugt toar, ba& bas ^IRänni^en mi^ angelogen ^atte,

fonnte i^ bei einem 5Runbgang bur^s Dorf unb bie ^lanten==

form aud^ ni^ts Gfebares mel^r entbecten. 3^ ojar fe^r ärger^



Itc^. Diefen aalglatten, oon Anfang an freunbli^en £euten

jte^t man siemli^ l^ilflos gegenüber
; fie finb oiel 5U ]ä)\aü unb

unterroürfig, als bo^ man etroas oon tf)nen enet(^en fönnte.

IKm gegenüberliegenben ^erg^ang ]df) \^ jtoei grofee,

reiche, gut gebaute Dörfer liegen : 5^anebum unb (£fang.

3cf) liefe if)nen fagen, fie motten 3um 3^Pfß^ fommen

unb ^rooiant mitbringen, vorauf fie antworteten, bas fiele

i^nen gar ni^t ^m, 2Bie i^ burc^ htn ^elbftei^er beoba^tete,

matten fie aui^ ni^t ettoa ^nftalten jur S^ii^t, fonbern

unterhielten fi^ fe^r lebhaft bur(^ 3^rommeln unb ©ebrüll.

2Bir f^ienen toieber mal auf reisenb liebensioürbige 2Rit=

menfc^en geftofeen 5U fein.

(£5 toar mir fe^r lieb, bafe mein 5IRann no(^ oor Sonnen-

untergang na^fam, benn allein f)atte ic^ ja ni(^t hk 58ere(^=

tigung, benen ba brüben energif^er auf 'bm ^elj 3U rüden.

Da unfere £eute unbebingt ettoas 3U effen ^aben mußten,

f(^icfte mein Wann X)a^tx) unb Goffee na^ 5^anebum, bem

nä(^ftgelegenen Drt, mit bem Auftrag, ^rooiant 3U requi=

rieren unb bem i^ing 3U beftellen, er möge lieb-er l^eute nod)

freiroillig 3um 3^Pfß^ fommen, benn fonft fämen toir morgen

foroiefo in fein Dorf unb toürben es fo lange mit (£inquar=

tierung belaften, bis alle (Einroo^ner geimpft loären. ^od)

me^r £eute mitsune^men, lehnten Da^ep unb (Toffee grinfenb

ah; fie beibe roären ja genug; fie fennten biefe ©egenb nocfi

oon hzn legten ©efe^ten \)^x ! ^Is ob es fi^ um ein 5^inber^

fpiel ^anble, gingen biefe beiben fleinen i^erls gan3 allein

3u ben bi(^tbeoölferten, feinblic^en Drtf(^aften l)inüber.

SDlein Tlann er3ä^lte, bafe er in ^ngin bisher bas am
bi(^teften beoölferte Dorf getroffen ^abe. Über eine Stunbe

lang roar er 3tDif^en gutgebauten, freisrunben (Se^öften ]^in=

marf^iert. ^ro^bem es eine gan3e SlRenge ^usreifeei gegeben

5atte, :^atten fi^ bo^ 3irfa 150 £eute freitoillig 3um 3^Pfß^
geftellt. 2Benn man nun bebenft, roie oiele oerftedt waren,
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ta% ungcfäl^r 60 SJlänner oor roentgen 2ßo^en im 5lampf

gefallen toaren unb oor fursem eine Dgsenterieepibemie au^

gegen 60 Dpfer geforbert l^atle, fo fann man ]\ä) üorjtellen,

roie grofe ^ngin ift. I)a5 ^Berglanb i[t überhaupt ein [e^r

bic^t beoölfertes ©ebiet unb im 33erglei(^ 5um Hnterlanb

relatiü roenig oerfeui^t. 5lngin toar tDä^renb bes ©efec^tes

5um er[tenmal von einem (Europäer betreten toorben. ^Reinem

SJlann gegenüber Ratten [i^ bie (Siniöo^ner oollfommen frieb=

Ixä) oer^alten unb vox feinen Solbaten eine ^eillofe ^ng[t

gejeigt; fie Ratten noc^ genug Don it)rer 5Rieberlage!

'^ad) gan5 furser S^\t er[^oll ein greuliches Quietfc^en,

unb es erf^ien Da^ei); ein riefiges S^töein Dor fi^ ^er

treibenb unb ni(^t toenig ftol3. Seine il^afiuniform roar

oollftänbig nafe, unb fein (5efi(^t fa^ aus toie ein angelaufenes

genfter; er mufete fi^ foloffal geeilt ^ahm. Die Xräger

brüllten laut vox 2Bonne, als fie fo „plenty chop'' fa^en!

Da^ei) melbete, ^ier bringe er erft mal d^op*); Goffee

tDürbe nat^fommen unb bie £eute bringen. Das fagte er fo

gemütli^, als ob es felbftoerftänblic^ fei, ha^ ber fleine,

o-beinige $IRonror)ia=9Dlann fämtlii^e ^Beroo^ner eines auf«

fäffigen Dorfes anbringen toürbe.

3^) mufe gefte^en, bamals fef)lte mir no(^ bas rechte ßn^

trauen ju unferen alten Stf)u^truppenfolbaten ; ic^ ma^te mir

orbentli^ Sorge um ben fleinen ^antoffel^elben, ber nun

gan5 allein ha brüben 5tDif(f)en ben ^eulenben SBilben ftedte.

Denn 9labau matten bie ilanebumleute ; toir f)örten fie bis

^ier brüben f(^reien unb mit i^ren frömmeln raffeln. Durc^

bas ©las fonnten roir fe^en, bafe ber Dorfpla^ ft^toarj oon

StRenft^en roar ; oon Goffees roter 5[Rü^e entbedten loir nichts.

Da fein 5^amerab Dal^ei) aber feine Spur oon Sorge seigte,

fonbern oergnügt beim S^toeinef^la^ten ^alf, bef(^loffen

au^ roir, ru^ig h^n fiauf ber Dinge abjuroarten.

*) e^op = (gjlen.
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(Es löurbc bunfel, oon 5lanebum unb ©fang \a^tn mit

tro^ bes SOlonbfc^eins nur hk geuer.

2Btr liefen nun au^ grofee geuer anmai^en, um cben[o

löte in Otong toteber in i^rem S^ein 5U impfen, falls doffce

rDirtli^ £eute bringen rolirbe.

(Enblic^, gegen elf H^r, hörten toir bos Stampfen Dieler

giifee, bas ben Serg l^inauffam; unb ba famen in langer

lReil)e 9Jlänner; 2Beiber unb 5^inber, nebfl Häuptling oon

i^anebum, unb am S^lufe bes 3^9^^ Coffee, feelenru^ig,

[(^lüeigfam, fein ^feif^en rau^enb. Die pfeife feinem hid^n

9Jlanta=2Beib gebenb, [teilte er fi^ ftramm Dor meinen ^ann
^m unb melbete einfach : „Dem Kanebum-people he live!"

(Die 5lanebum=£eute finb ha\) — Das [inb bie oolbaten

aus ilameruns guter, alter 3^^^-

^m anberen Xagc liefen roir ben Saupttroß unter

Dal)et)s ilommanbo 5urüd unb machten einen ^bftei^er in

gan5 unbefannte ©egenben bur^ t)er[rf)iebene Dörfer in norb-

öftli(^er 9^i(^tung. 2Bir Ratten aber toenig Erfolg, ba bie

(EintDol^ner mei[t h^i unferer ^nfunft geflüchtet toaren. 2Bir

mar[c^ierten ni(^t getrennt! Die einsige Chance, bie Serg*

Reiben am ^lusreifeen 3U oer^inberU; i[t ^htn bas getrennte

5[Rar[^ieren. 2ßenn il^re ^ufmerffamfeit auf einen großen

3ug gelenft roirb, fo l^aben ©enige £eute, bie oorange^en,

iDomöglit^ auf einem anberen 2Beg, (Gelegenheit, unbemerft

^erangufommen. §at man [ie erft einmal überrumpelt, fo

ßeigen fie fic^ meift ganj Dernünftig. (Es ift eben meift bie

töri^te gur^t vor (Europäern unb Solbaten, bie fie in \>k

giu^t treibt. 5lufeer ret^t müben Seinen brauten roir nur

bos er^ebenbe SSerou^tfein mit, bie erften SBei^en bort oben

geroefen ju fein.

5Bon Satafa marfc^ierten loir füböftli^ über (Efang,

(Befang unb SJlpeng na^ £aringi, too uns au(^ gefagt rourbe,

hal^ roir bie erften SBeifeen feien, bie ben Drt betreten l^ätten.

72



^I5 tDtr uns (£fang näherten, faf)cn lötr 5U unfcrer greubc

mehrere £eute auf bem freien Pa^ Dor ber ilöntgs^ütte

[teilen unb ba(^ten [(^on, fie feien oernünftig geroorben unb

roollten fi(^ jum 3n^Pf^n [teilen. Da motten i^nen im legten

^u^enblicfe bo^ no^ ©ebenfen fommen; toir toaren üiel*

Uxä)t no^ breil^unbert SPleter entfernt, ba ftür5te bie gan^

©efell[^aft fopfüber ben §ang hinunter in bie planten ^in«

ein unb tuar ni(^t mel^r 5um SBorf^ein ju befomnten. Sie

mußten bie ^b[id^t gehabt ^aben, uns ju ertnarten, benn fie

l^atten il^re glitten ni(^t oerrammelt unb au^ i^ren ^rooiant

ni^t oerftedt. 2Bir ärgerten uns roeibli^ über biefe X)umm*

föpfe ! 23eim ^nblid ber roten Solbatenmü^en f(^eint manche

Stämme eine roa^re ^anif 5U ergreifen.

2Bie Don einer ^^^lung ergriffen, machte i^ am ^us*

gange bes Dorfes galt unb roanbte mid^ um. Da fa^ \6)

benn bas Äorps ber 9^a^e, bie 2ßeiber unb Solbatenbogs,

aus ben unoerf^loffenen glitten ftürjen, gänbe, 93läuler unb

2:rag!örbe ooll planten, SHafabo unb anberen guten Dingen.

S^a, id) ful^r mit einem l^eillofen ©eroitter ba5tDif(^en. 2Bas

i^ noä) hti i^nen oorfanb, mußten fie toieber Einlegen ; aber

3toif(^en ben oielen fräftigen, coeifeen 3ö^uen tüar bod) f^on

eine ganse SO^enge oerfc^iounben. (£s ift ©ott fei Dan! bas

einsige $ülal getoefen, bafe es ber (5efell[(^aft gelungen ift, 3U

marobieren, benn toir paßten mit äufeerfter Strenge auf,

unb bie Solbaten toufeten gans genau, ha^ i^nen hü ^us*

fd^reitungen ftrenge Strafen bro^ten, toäl^renb fie hü guter

gü^rung allerlei Söorteile oon uns Ratten.

3n fiaringi angefommen, entlub fi^ benn au^ noc^ bas

offisielle ©eroitter feitens meines SOlannes. Die Solbaten,

bie, toie i^ i^nen f^on in Dtong angefünbigt ^atte, für bie

^aten i^res ^nl^anges oeranttoortlic^ roaren, erhielten Strafe

unb (Entsie^ung i^rer heutigen „Daf^"*5Ration.

(£5 bauerte gar ni^t lange, fo erfc^ien Da^et) oor unferem
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C^uartiet; äufecrft ergrimmt, ftellte fi^ in ftramme ^ofitur

unb f^narrte: „Massa, I flog my woman?" (SJ^affa, barf i^

meine grau prügeln?)

„Yes, flog Mm," fagte mein ^Ulann.

darauf erf(^ien ber fleine G^offee. ^ngjtfc^roei^ ftanb

i^m auf ber Stirn. X)enno(^ fragte auc^ er : „Massa, I flog

my woman?"

„Yes, flog him."

(Einer na^ bem anberen erf^ien unb ^aiiz biefelbe groge

auf bem $er5en: „Massa, I flog my woman?"

^em [(^natternben 3^rofe ^atte f^on längft eine fletne

^bfü^lung notgetan; bies töar eine tounberf^öne (Gelegenheit,

il^n roieber 5ur Dtaifon 5U bringen.

^aä) furser 3^it 9^IIte benn au^ 'bas 3ß^ßrgef^rei ber

Solbatenroeiber gen §immel, unb öufeerft fomif^ roor es au-

suferen, toie ber fleine (Toffee mutig geroorben toar unb fein

bidfes 9Jlanta=2Beib ^ers^aft mit einem Sambusftöd^en be^

arbeitete.

Die grau bes §eilgel)ilfen ^o^anm^ ^atte eigentli^

gar ni^ts getan unb ganj oorn mar[^iert; bennot^ prügelte

er fie toeiblii^ mit i^rem IRegenf^irm
;
gan5 nac^ bem ruffi*

f^en Spri^iöort: „£iebe bein 2ßeib loie beine Seele unb

flopfe es toie beinen ^el3.^^

3n £aringi rooi^nten roir toieber in ber ilönigs^ütte, hk
gan5 ä^nli^ toar toie bie oon Otong unb mit oielen frönen

2;ierf^äbeln gef^müdt toar.

3n bie §ol5fäule in ber 'SJliüt bes Kaufes fc^ni^te i^

mit oieler ^tRü^e unfere 9^amen unb bas Datum ein. §offent=

li^ läfet ber £aringipuptling bas fte^en; es ift für fünftige

(Europäer gan5 amüfant, toenn fie es lefen.

2Bir l^atten l^ier eine fe^r gute ^ufna^me gefunben, unb

es toaren siemli^ oiel £eute geimpft toorben. Der i^ing f^ien
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ein re^t oernünftiger 3P^ann 5U fein. (£r loamte uns oor hm
SeiDo^nern ber Drt[(^aften, hmd) bie mit morgen fommen

iDürben, namentli^ Dor ben 5ltDui^£euten, bie eine gan5 böfe

©efellf^aft roören. 2Bie \^ ]ä)on früher beri^tete, flammten

bie fünf ^ingerii^teten S[Renf^enfreffer in Dffibinge aus eben

biefem ^tx)ui. X)k 5In^änger bes toten Häuptlings loollten

ben So^n immer no(^ ni6)i anerfennen, unb es follte oiel

„^alaoer'^ im Dorfe geben.

S^on u)äf)renb ber 5la^t toar es fe^r unruhig in ber

©egenb. 35on allen Seiten ertönten bie frömmeln, unb 5lrie=

ger aus ben 5Ra(^barbi3rfern, bie mit £aringi in geinbf^aft

leben, roagten es, um unfer Quartier 5U ftreid^en unb i^i „Doo
— iDO — löo — ujoo^ooo —V in nä^fter 9Zä^e 5U brüllen.

Der Häuptling löagte es am anberen SO^orgen au^ ni^t,

uns loeiter als bis ju ben legten §ütten feines Dorfes 3U

begleiten, aus gur^t, auf bem ^Hüdioeg oon feinen geinben

gefpeert 5U toerben.

Hnfer 2Beg führte 5uerft in ber §ö^e auf einem ^Berggrat

entlang unb burc^ ^o^es ©ras. (Eigenartig roar bie Ittusfic^t,

'i>k roir oon bort oben Ratten. 9^orböftli(f) oon uns erftrecfte

fi(^ unabfe^bares (Sraslanb, roä^renb füböftli^ ber SBuf(^

roieber begann. D^ne jeben Übergang grensten ^ier (5ras^

lanb unb XIrroalbgebiet aneinanber. (£s toar, als fei ber 2ßalb

unterhalb biefes ^Berges abrafiert.

©ern roören roir naä) Often toeitergesogen, ins Hnbe-

fannte hinein, über freie, luftige §öf)en; aber unfere Ittufgabe

roar ^ier, fo roeit töie mögli(^, oollenbet, nun ging es in füb^

öftli^er 5Hic^tung lieber in befanntere ©ebiete, in ben Suf^
gurüd. Hnfer nä(^ftes Siü toar 2^amba, too roir mit ber

(Sipebition bes toeifeen Heilgehilfen jufammentreffen coollten.

(£s follte aber no^ einmal ein anftrengenber 9[Rarf^

©erben, ber bem oon Sajo na^ Dtong !aum na^ftanb. ^n
ft^roffen Hängen ging's entlang, too ber gufe oft faum ^a^
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genug fanb, um \iä) 5U galten. (Einmal mufeten mix iat\ää)lx^

hnxä) einen 2Baf[erfaIl flettern, ber quer cor uns bie Reifen

^inabrauf(^te. (£5 foftete 931ü^e, ]x6) an ben glatten Steinen

fe[t3u^alten, toä^renb has 2Ba[fer über einen ^intoegfpülte.

3eben ^ugenblid mufete man für^ten, in bie 3^icfe 5U nitfi^en.

3^atürli(^ tourben loir alle ooIIJtänbig bur^näfet. £eibcr wax

hti bie[er (öelegenl^eit eine beträ^tli(^e SOIenge 2Baf[er in ben

i^offer getommen, ber pl^otogrop^if^e ^ufna{)men unb

^ppaxaU enthielt. (Es i\t oiel oerborben rDorben, unb manq'

f^öne iDi[[enf^aftIi(^e ^lufna^me meines 9}lanne5 ijt babei

Derloren gegangen. Da \i^ oollfommen 9^eues unb (£igen=

artiges barunter befanb, bebeutete es feinen fleinen ^erluft!

2Bie bie Träger bies ginbernis überroinben fonnten, ift

mir rätfel^aft. Der 5Reger mu^ nod) einen be[onberen (5Iei^*

geroi^tsfinn ^aben.

(Es folgte ein fteiler 5lb[tieg, ber fein Snbe 5U nel^men

]d)kn. Xlrtoalb erftredte fi^ ^ier roieber bis in beträ^tli^e

$i3^e, unb fo rutft^ten toir benn fa[t {enfre^t hinunter, oon

SBurjel 5U 2ßur5el unb Stein 5U Stein. Dumpfe S^roüle

l^errf^te; je tiefer wix ftiegen, befto feu^ter unb brüdenbex

lourbe bie £uft. 2Bir caaren fo lange auf freier ^Im ge*

töefen, bafe roir bies 5^lima gar nic^t mel^r getoöl^nt tßaren.

Hn[ere naffen Rleiber bampften; bas 5Blut ftieg uns I)eiö 5U

5lopf, unb unfere i^niee begannen 5U jittern unb [(^liefeli^ 5U

f^mersen. Den S(^töar5en ging es eben[o ; au^ fie empfanben

ben f^roffen i^limaroe^fel unangenehm. Hns fam es oor,

als fällige uns bie £uft bes Xales entgegen roie bie ©lut

aus einem IBadofen.

(Enblii^ Rotten totr tbtmn Soben erreicht. (Es loar ber

längfte ^Ibftieg geroefen, htn mix bisher gel^abt Ratten, unb

als roir nun roieber auf geraber giä(^e ge^en follten,

f^roanften toir anfangs gan5 bebenfli^.

2Btr befanben uns nun roieber im bi(^ten ^uf^; vorbei
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voaz e5 mit ber ^tusfi^t. ^Rings um uns ein unburt^bring*

Ii(^e5 ©etötrr üon 9^anlen unb ©ebüf^.

^lö^Ii^ [tocite ber 3^9- '^^^ Heine, ausgetretene Pfleger*

pfab, bem toir bisher gefolgt roaren, l^örte auf, tote ah^

gef^nitten. S3or uns unb auf allen Seiten unburc^brtnglit^es,

5um 2;ei( bomiges ©eftrüpp. (Eine Sßeile fa^en roir uns rat*

los an. <£s roar bo^ faum möglich, bafe toir uns oerlaufen

Ratten?!

Da fingen X)a^tx) unb ber Dolmetf^er (^o, bie biefe

©egenb gans genau fannten, mörberli^ 5U fluchen an unb

griffen in »üf^e unb ^Kanten, bie ben 2Beg ab[^nitten. ^lles

liefe fi^ lei^t aus ber (£rbe 3ie^en, roeil es nid^t angeroa^fen,

fonbern oon ben freunblit^en ^touileuten nur aufgebaut roar,

um uns in W 3rre 5U führen.

T)a5er alfo bas tiefe Sc^roeigen in ber ganaen ©egenb,

burc^ bie loir bisher marf^iert toaren! ^aä) ber gerauft

oollen ^a6)t roaren toir eigentli^ auf einige geinb[eligfeiten

gefaxt getoefen ! ^ber oor offenem Rampf fi^ienen bie ^toui-

leute bo^ ^ng[t 5U ^aben; fie bef^ränften fi^ an[^einenb

auf biefe ^rt Späfec^en.

Dornen unb fpi^e ^fä^Ie im 58oben ertoiefen fi^ ferner*

l^in als toeniger ^armlos; ebenfo loie ^alb 5erftörte Srücfen.

Da es ni^t ausgef^lo^fen toar, bafe au^ einmal ein ^feil

ober Speer aus bem Didi^t in unfere 5lolonne fliegen fonnte,

roar biefer 9P^arf(^ 5iemli(^ romantif(^.

Hnjere fieute Ratten mit Seitengeroe^^r unb Saumeffem

alle §änbe ooll 5U tun, um ben ^fab toenigftens einiger*

mafeen gangbar 5U matten. §ätten roir feine lanbesfunbigen

gü^rer gehabt, fo roäre 'i)tn ^touileuten i^r ^lan, uns an

ber 5la}e ^erumsufü^ren, aufs fc^önfte gelungen, 5umal [ie

oon 3eit 5U 3eit [eitmärts fleine 2Bege freigef(^lagen l^atten,

bie na^ einigen 5lrümmungen loieber aufl^örten, fo bafe man

erjt recfit m hk ^xu lief, toenn man i^nen folgte.
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2Btr gerieten allmä^Itc^ in eine ftille 2But, unb bie ^mnu
leute fonnten ft^ freuen, toenn fie uns in biefer Stimmung

begegneten. 3^ Su[^ aber ^err[^te tiefes S^roeigen; fein

Slatt regte fi^, bumpfe S^roüle Ia[tete über ben bii^ten

2Bipfeln, unb roir bahnten uns f^toeigenb, mit unenbli(^er

50lü^e unferen 2Beg burd^ biefe SBilbnis.

(£nbli(^ [a^en roir bas Dorf ^roui liegen. (£ine grofee,

f(^öne £)rtf^aft, jum grijfeten 2^eil aus neuen, oieredigen

£e^m^äu[ern befte^enb, fo bafe es fc^on D[|ibinge^arafter

trug.

Rein 9Plen[(^ toar 3U fe^en; alles roie ausge[torben ; alle

§äufer üerrammelt, fein S^iel^, fein (Seflügel, feine planten

unb fein reifer '$flatdbo in ber garm.

(£s toar für bie ^iDuileute ent[^ieben dn ©lud, ha)^

unfere Solbaten fie nic^t ju feigen friegten.

Da^ep toifc^te \id) beim ^nblid bes menf^enleeren Dorfes

ben Sc^toei^ oon ber Stirn unb fnirf^te nur: „Goddam!"

2^ro^ i^rer 5[Rübigfeit fu(^ten bie Solbaten no(^ geraume

Sdt in ber Itmgegenb nac^ ben Dorfberoo^nern, fonnten

aber feinen entbedten.

3<^ las einen 9Bunf^ in ben ©efi(^tern unferer £eute unb

mufe gefte^en, bafe es auc^ mein 2Bunf(^ roar ; — nämli(^ ben,

bas Dorf 5ltDui an5U5ünben unb bem Grbboben glef43U=

ma^en. ^ber mix leben ja l^eutjutage and) in 5^amerun unter

l^umanen (Sefe^en unb bürfen uns (ä^nli^ roie ju Saufe

görfter gegen SBtlberer) t^eoretif^ erft bann jur SBe^r fe^en,

loenn roir fc^on tot finb.

5Ra(^ roeiterem furgen SJlarft^ errei(^ten roir bas Dorf

2^amba, roo uns ber toeifee Heilgehilfe f(^on entgegenfam.

5lu(^ er ^aüe, mit er melbete, in bem oon i^m bereiften

©ebiet ben 35er^ältniffen na^ gute ^n^Pfi^^fuItate erjielt, fo

ba^ ber 3^Pf9ürtel um bie bisherigen Sperrgebiete bamit

als gefc^loffen angefe^en toerben fonnte. 9^un blieb uns no^
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übrig, auf bem 5Rü(fmarf^; ben toir auf ber oielbegangenen

93ali[tra6e antreten roürben; auä) fo Diel Drtf^aften, toie

Dor^anben, bur^5uimpfen.

Xro^bem ber Seilgel^ilfe auf einem anberen 2ßege toie

u)ir nac^ Xamba marf^tert roar, ^atte au^ er feinen ^fab

Derbaut gefunben. Seine £eute l^atten fogar eine fleine

9Jleffer[tec^erei mit ben ^touifriegern gehabt, unb dn be*

freunbeter iling, ber fo unoorfi^tig getoefen toar, i^m bis in

bie $Rä^e oon ^mui has ©eleit 5u geben, roar bort mit feinem

©efolge überfallen unb böfe 5ugeric^tet loorben. ^u(^ toar

er mit einer Srüdfe aus beträi^tlic^er $i)^e ins SBaffelr

geftürst. £)b \)k ^rüdfe altersf^toa^ geroefen tcar, ober ob

liebensroürbige SDlenfc^en mitgeholfen l^atten, fonnte leiber

ni^t me^r feftgeftellt löerben. S^m (5lüd roaren aber unfere

beiben (Sipebitionen ol^ne ernftere Unfälle bur^ bie nod^

md)t gan5 fixeren ©ebiete gefommen unb ^ahtn bas in erfter

£inie ber Dor5ügli^en Hnterftü^ung oon Dffibinge bur(^ forg*

fältige ^ustoal^l fotool^l ber Solbaten als au^ ber Xräger

3U oerbanfen. 2Benn Beamte auf Dienftretfen foroie ^rioat*

reifenbe überall oon ben ^Beprben fo aufeerorbentli(^ gut

unterftü^t toürben, toie toir auf biefem Tlax\d} huxä) ^o^cinn*

5llbre^ts*§ö^e unb Dffibinge, fo roären ^Reifen hüiä) ganj

5lamerun ein fo ungetrübtes S5ergnügen, toie fie es in ben

englifc^en 5tolonien ^eute fc^on finb.

©egen ^benb bes erften Xages roar gan5 plö^li^ ein

Heiner 3^9 ootx ^touifriegern erf^ienen, an beren Spi^e ein

no(^ fe^r junger, gutgeroac^fener $IRann fc^ritt. Sie brauten

einige planten, (Eier unb ein gu^n. <£5 ftellte fi^ l^eraus,

t>a% es ber 5^ronprätenbent oon ^loui, ber So^n bes auf*

gehängten äRenfc^enfreffers unb feine ^n^änger roaren. (£s

roar i^nen immer no(^ ni^t gelungen, i^re §errf^aft 5U be*

feftigen. T)er junge ilönig cntfc^ulbigte fic^ oielmals toegen

bes böfen ^Ber^altens feiner £eute, aber er fei bis je^t oöllig
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machtlos unb fclbft [eines Bebens ntt^t fi^er. %nä} roegen ber

^rmfeligfeit feines (5e(^en!es bat er um 33er5ei^ung; er

^abe [eiber faum bas 91ötig[te. Der arme i^erl ma^te auf

uns einen xtä)t guten (Einbrud, unb es i[t ju tDün[^en, bafe es

i^m balb gelingen mijge, feine lablaUn Untertanen 5ur 5Räfon

äu bringen.

iöon Xamba mai^ten roir no(^ einige ^bfte(^er in hk
93erge, bann festen toir uns mieber auf ber §auptroute in

5IRarf(^ unb gingen über bas grofee Dorf ^mbelle, roo mir

feit langer 3^it einmal toieber freunblic^ unb jutraulid)

empfangen tourben unb freimillig ^rooiant geliefert befamen,

naä) !0lanta, bas f(^on im Hnterlanb am Hfer eines größeren

gluffes liegt.

Hnfere ilobnne ^atte \xä) injroif^en um ein 9PlitgIieb

perme^rt. ^us bem Sergborf (Sfbabf^u l^atten mix einen

fleinen, nieblic^en äRenf^enfreffer, ber ungefä^ir fünf ^af)U

alt fein mo^te unb auf ben 9^amen (Sjö ^örte, als ;,Small*

fBoT)" mitgenommen. Das IBürfi^d^en 5eigte fi(^i fel)r jutraulii^

unb gab mit feinem gellen Stimmten immer fo oergnügt

^ntiDort, ba^ roir il)n nur no(^: „(Ejö; ber freunblii^e fleine

Kannibale" nannten. (£r loollte bie „2Belf' !ennen lernen

unb ^atte fi^ barum ber erften beften (Europäerexpebition

angeft^loffen, bie bur^ fein Dorf fam, ba er mal gef)ört ^atte,

ba^ man es als „Soi)" meit bringen fi^nne. (Es ift in Ra=^

merun gar feine ungeroö^nliifie (£rf(^einung, bafe i^inber, bie

!aum laufen gelernt l^aben, mit irgenbeiner (gipebition mit*

ge^en unb bie längften unb anftrengenbften 3^9^ mitma^en.

Hnfer Heiner (Ejö fül^lt fi^ fel^r tDo^l hei uns, ^at überrafc^enb

f^nell ^ibgin unb Seroieren foroie Stiefelpu^en gelernt unb

5eigt nie Spuren oon Seimroe^. 9Bä^renb iä) biefen 23eri(^t

fc^reibe, ift er immer no(^ hti uns unb ^at fc^on roeitere

(Sxpebitionen in Sübfamerun mitgemacht, ift fogar neulich

mit uns in einem 6$laffran!^eitslager geroefen. (Er fürchtet
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[i(^ vox nichts unb \üd)i besl^alb oorteil^aft gegen unferc

^ffras unb ^atmixis ab. ^ie Serg^eiben ^aben mir über*

l^aupt gar ni(^t übel gefallen, ^ei richtiger Se^anblung läfet

ji^ aller^anb ^Brauchbares aus i^nen machen, unb iä) toünf^te

nur, mit l^ätten no^ mehrere oon i^nen in un[eren X)ien[ten.

35r fortiDä^renbes glühten unb (Erf^redfen ift me^r bem

Ilngerool^nten unferer gansen 5lrt 5U3uf(^reiben. 3^ glaube,

roenn fie bie ^Beifeen erft einmal genauer fennen lernen unb

ber 5Rimbu5 ber 9^eu^eit fe^lt, bann toerben [ie i^nen oiellei^t

no^ manchmal rei^t tapfer ftanb^alten. ^nbererfeits glaube

i^ aber, ba^ [ie oollfommen friebli(^ unb 5utrauli^ merben,

roenn fie einigermaßen gereift unb il^rer (Eigenart entfprec^enb

bel^anbelt toerben.

Xlnferem (£iö imponierte nat^ aä)t Tagen j^on gar nii^ts

me^r. 3^ ^aüt i^m ein paar roeifee S^u^e, toie i(^ fie auf

Stationen 5U tragen pflege, unb hk bur^ SBaffer oerborben

roaren, ge[^enft. Tro^em if)m bie l^o^en ^bfä^e bo^ re^t

unbequem fein mußten, ppft« er barin auf bem $0larf(^ oor

uns ^er, l^atte ein ft^roanfes ^ambusftödi^en in ber Sanb
unb f(^lug bamit auf alle mögli^en £eute ein, bie feiner

93^einung nac^ nic^t el^rfurd^tsooll genug roaren. Unb \>xt

größten Rerls ließen fi^ bas oon i^m gefallen, toie gut-

mütige S^leufunblänber, hk oon einem S^oß^ünb^en an*

gebellt roerben.

§eute be3ie5t (Sjö f^on ein SJlonatsge^alt oon je^n SJlar!

unb bilbet fi^ ein, er tOiäre ein „big man". Seine größte

2Bonne ift es, toenn er mein (Betoe^r tragen barf, unb iä)

l^abe il^m oerfpro^en, i^n auf meiner nä^ften ^agh^ unb

5if^partie an ben oberen ^Rjong mit5une^men. 2Benn er

noc^ etroas getoai^fen ift, toill er \xä) eine 3<iunbe=grau faufen

unb Solbat ober 3a9^i^ toerben — fagt er. ^b unb 5U ift er

f^on etioas nafetoeis, unb bann muß er ^rügel f)db^n, —
aber ein gauptferlc^en ift er boc^

!
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3n Manta toartete un[er eine frcubige Überraf^ung.

S5oTt ber Station Dffibinge ^^tte man uns unfere ganse

X)eutf(^Ianbpo}t per glaggenpolt nai^gef^icft. (£5 mutete mtc^

orbentlit^ fomt[^ an, l^ier oben in ber abgelegenen ©egenb

gemütlii^ 3U fi^en unb Briefe aller mögli^en 33ent)anbten,

hk ^^^otsbamer Xagesjeitung'^ bie „£u(tigen Slätter'^ unb

anbere 3^^t[^riften 5U lefen.

Die glaggenpoft ift eine [e^r pbf^e (Einrichtung mancher

5lameruner Sesirfe. ^n einen StocE mit einer roten glagge

roerben Srief[^aften unb Heinere ^afete befeftigt. 53on ber

Station aus läuft nun ein ^ote, fo fi^nell er fann, bis gum

nä^ften I)orf. §ier nimmt i^m ein anberer bie glagge ah

unb trägt fie 5um folgenben Dorf; unb [0 immer toeiter, bis

ber ^brefjat erreicht ift. SJlan befommt feine ^oft auf biefe

2Beife man^mal fabelhaft f^nell. S^atürli^ läfet fi(^i bies

nur innerhalb ber oollfommen friebli(^en unb untertoorfenen

©ebiete burc^fü^ren. ^uc^ ift nur bie Station unb ber 5Re=

gierungsbeamte im Dienft berechtigt, glaggenpoft absufenben.

Diefe beftanb aus aus bienftli^en S^reiben an meinen

sodann, unb bie ^rioatforrefponben^ l^atte man Hebens^

toürbigenoeife beigefügt. Stänbe es jebem frei, glaggenpoft

5U fenben, fo mürben bie (Eingeborenen feitens ^rioatperfonen

3U fe^r ausgenu^t toerben unb überbies bie Häuptlinge fi(^

balb toeigem, glaggenpoft 5U befijrbern. So ftellt beim ^n*

hlid ber roten glagge jebes Dorf fofort (Eilboten, bie au^
na^ts bur(^Iaufen.

S5on $nianta marf^ierten toir über ^mbeffu, (Eitoatoa

na^ bem fe^r großen Dorf ^afumba.

5Run famen toir lieber bur^ bie tt)pif(^en Dffibinge=

biDrfer. Die Strafe roar gut, unb bas 5Dlarf^ieren fam uns

na(^ unferer (Sebirgspartie roie i^inberfpiel oor. 2Bir l^atten

alle beibe einige 5lilo abgenommen unb toaren oor5ügli(^ im

2^raining. (Sefunb^eitli^ fül)lten toir uns monier als bei ber
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^breife oon 33{ftoria. ^n 5Ba!umba fanhtn mix lüieber ein

großes, f^önes Xtnterfunftsl^aus, unb ber Häuptling liefe uns

fo ret(^lt(^ ^roütant bringen, ha% bie ^Träger einmal rDteber

ein ret^li^es gefteffen f)atten.

S'er festen wii uns übrigens nachts auf einen £eoparben

an. £eiber oergebens. iDbtool^l toir ein junges ger!el oIs

5li3ber an hk Stelle gebra(^t Ratten, on ber er erft tags

guoor tin S^toein gerif[en ^aiU, liefe er fic^ nic^t bliiien; unb

hk Sac^e tourbe fo langmeilig, bafe ic^ babei einft^lief unb

mit jiemlic^em ©eräu[^ oon bem Saumftamm herunter*

rutf^te, auf bem iä) ^odtte. galls er toirflic^ no^ in ber

^Rä^e getoefen mar, fo l^atte i^n btefer !Rabau jebenfalls enb«

gültig abgefc^redft, unb iä) mufete einen beträc^tli^en 2Bif(^er

Don meinem 931ann toegen biefes ^ögbfreoels einftedfen.

Die Safumbaleute toaren ganj refigniert, als au^ mir

o^ne (Erfolg 5urüdffe^rten. 2Btr feien nun f(^on bie brttten

(Europäer geroefen, bie oergebens auf btefen £eoparben 3agb
gemad^t ptten. Das Xier fc^iene es ju al^nen, roenn SBeifee

mit t^ren überlegenen SBaffen im Dorf roären. Solange fie

ha mären, liefee er fic^ mä)t blirfen
;
fobalb fie aber fort roären,

ginge er toieber nachts mitten im £)rt auf 9^aub aus. S5or

ganj furser 3^it ptte er an einem ZaQ einen fc^marjen IBoten

unb ein S^toein geriffen.

(Ettoas mübe unb mifegeftimmt marfc^ierten mir am nad^*

ften Xag meiter.

Das Dorf ^o!o I mar ber nä^fte ^Haftpla^. 3)on bort

ging es über bie Dörfer Xofo II, ^^ofo III, bie unter einem

Ober^äuptling fte^en, 5^epelle unb 2^ale nac^ 2^into, mo mir

mieber übernachteten.

2Bir famen untermegs buri^ hk 9?uinen ber fel^r fc^bn

gelegenen ehemaligen gefte Xinto, mo frül^er ein (Europaer

ftationiert mar, bie aber je^t aufgegeben ift. 35on bem

©arten, ber natürlich gans oermtlbert mar, fanben mir bo^
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ito^ txniqt 3\txomn=' unb SJlcmgobdume oor, \>h uns mit

i^ren grüc^ten fe^r tDÜIfornmen toaren. ^uc^ eine oerebelte

Sorte IJlnanas rout^s bort noä) 5n)if^en bem ©eftrüpp.

2ßir befanben uns je^t toieber im reinen Hrtoalbgebiet;

bas oon feiner ©rasflä^e me^r unterbro^en tourbe; au(^

bie Serge toaren oollfommen mit 2BaIb bebedt.

3n bem Dorf 3:;ale roaren toir auf hk SBaliftrafee ah^

gef^roenft unb marfc^ierten nun auf einem oorsügli^en 2Beg,

ber bur^ grofee unb reiche Dörfer fül^rte, in htmn fein

SJiangel an ^rooiant toar. £eb^after 35erfe^r f)errf^te. Die

(Eingeborenen liefen roieber im ßaoalaoa ober fonftigen me^r

ober toeniger europäif(^en 5lleibern um^er. 2Bir merften

ni^t ol^ne ein gan5 leifes Sebauern, ha^ wir loieber in

Sioilifierter ©egenb roaren. Die Impfungen gingen je^t meift

o^ne größere St^toierigfeiten Don[tatten.

SSon 2^into marfc^ierten toir über Defang=(Songa, Xtm^

bang unb (Sang na^ 9^guti, roo toir toieber auf un[ere alte

9Jlar[^route, bie toir auf bem 2Bege na^ Dffibinge gegangen

toaren, famen.

5Bon bort ging es nun in eiligen 3Jlärfc^en, loobei no(^

eine SJlenge 9Ken[^en geimpft rourben, na^ ber Station

3o!)ann^^lbrec^ts*gö^e 3urü(f.

§ier tourben u)ir toieber mit ber alten ßiebensröürbigfeit

aufgenommen unb oerlebten einen reisenben ^Rafttag.

Dann ging es aber ni^t toieber na^ SD^lunbed 5ur (Eifen*

ba^nftation, fonbern toir matten no^ eine rec^t intereffante

9?eife auf [e^r toenig begangenen ^faben nac^ bem Sarombi=

5?idarb=See unb um bas grofee Slamerungebirge ^erum.

W\t T^abe id) fo rounberbaren goc^roalb gefe^en, als

5rDi[(^en bem (£lefanten= unb bem 9^idarb=See. 9?iefige 58aum=

tDollbäume toet^felten ab mit [^laufen ^almen unb bunt

blü^enben ^fajienarten. Seinal)e möi^te lä) oon biefer

©egenb au(^ fagen: fie roimmelte oon (Elefanten. 2Bir famen
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oft auf roentg 931cter an ben gctDalttgen Xicrcn ootübcr, bte

fi(^ ni^t im gering[ten beim 3[[en [tören liefen. Stellentoeife

Ratten fie ben ^fab DoIl[tänbig jerftört. ^f)it tiefen gu^*

tapfen unb £ofung ]af) man fortmä^renb. Die ©egenb bort

ift überhaupt xxoä) ein rechtes SBilbrefexuat, ba fein einjiger

oielbegangener SBeg ^inbur^fü^rt.

Sei^r überraf(^t rourben mit oon bem ^nblid einet Keinen

©rasfteppe, hk mix mitten in biefem bi^teften Hrroalbgebiet

fanben. Ginige 5[Rorgen roeit be^nte ]id) bräunlij^es (Sras*

lanb aus, ^ier unb bort mit l^o^en gs^erpalmen be[tanben.

5Im (£nbe bie[er £i^tung er^ob \\ä) ber grofee Ramerunberg,

auf feinem 5ö(fl[ten ©ipfel oon frf)imnternbem Schnee bebedt;

tvn rounberbar \ä)önts Silb!

5^a(^bem toir burt^ einige re^t erbärmli(^^, fc^mu^ige

Sambufobörfer gefommen roaren, roo ebenfotoenig ßebens«

mittel ober Quartier 3U befommen loar, roie hti ben toilbeften

©ergl^eiben, errei(^ten roir enblic^ toieber bas ©ebiet ber ^flan*

jungen.

Über bie 5Bar)*^flan5ung, bie einer englift^en (5e[eIIfc^aft

gehört unb hk mein 5lRann bienftlic^ befi^tigen mufete, unb

eine fleine ^rioatpflanjung an ben Sängen bes 5^amerun*

berges, marfc^ierten mir jur Rufte ^inab. (£5 loar boc^ dn

^nblidf; ber einem na^ fo langer $Heife im 3^Tieren toieber

gefallen fonnte, als toir, na(^ befc^toerlic^em SJlarfd^^ aus bem

§0(^tt)alb l^eraustretenb, bie ^an5ung 3^^i^öu 5U unferen

güfeen liegen fa^en unb ba^inter bas unenblic^e blaue SJleer.

Hnter lauten ausrufen bes Staunens betrachtete unfer fletner

(gjö bas Diele, oiele 2Baffer. (£r l^atte no^ nie bas SJleer

gefe^en

!

Überall mit ber alten ©aftfreunbf^aft aufgenommen,

reiften toir über S^^^iöu, IBibunbi, Debunbfc^a, 3föngo unb

3Ko!unbange toieber na^ SSiftoria ^nxM.

Sier §arrte unfer eine fel^r freubige Überraf^ung in (5e*

85



ftdt ber 5Ua^rt^t von unferer 35erfe^ung na^ ber Station

3ciunbe in 6übfamerun. 2Benn es au^ ni^t Rouqo toar, toie

toir im füllen gehofft f)atten, fo wai es bo^ immerhin bas

innere, unb erft einmal bort, töürbe id) u)enig[tens au(^

(Gelegenheit 3U weiteren Stubienreifen finben.

3nner^alb einer 2Bo^e roar unfer ^ausl^alt anfgelöft;

toaren unfere Siebenjai^en in Xrägerla[ten oerpadt unb loir

felbft an ^orb bes ^tegierungsbampfers „Set5ogin (Slifabetf)"

in ilribi angelangt. 9Ia(^ elf Xagemärfc^ien auf ben Dor5üg=

li^en ilribi=3öunbe[trafeen; hk ^eute \ä)on bem 33er!el)r mit

£aftautomobilen bient, tamen röir mit (Bad unb Spad auf

ber neuen Station an.

2Ber 3<iiiTtbe unb \)en ^aunht^^^ht aus hm alten

5teifebe[(^reibungen unb felbft aus bem frönen 2ßerf unferes

berühmten Domini! fennt, ber löirb \id) faum eine 55orftellung

Don bem heutigen 3öunbe ma^en tonnen. X)er ^Bejirf ift für

hk l)iefigen 35erl)ältniffe ^o^ entroicfelt. 33or5ügli^e 2Bege

ermögli^en es bem ^Reifenben, faft jeben größeren Drt 5u

^ferbe 3U erreichen. Stiele Strafen fönnen oon 2Bagen be=

fahren toerben. Die Dörfer finb bur^roeg gut beoölfert;

fauber gebaut unb machen ben (Sinbrucf bes 2Bol)lftanbes.

^n Lebensmitteln ^errfi^t nirgenbs SJlangel. 3^ einigen

Dörfern befamen xoir fogar friftfie ilartoffeln unb 3^^^^^^^^;

bie hk (Eingeborenen na^ europäifc^em SPlufter neben i^ren

eigenen ^robuften anbauten.

Die Haltung ber (Eingeborenen ben burc^reifenben (Euro=

päem gegenüber loar in ben 3^eilen bes Se5irfe5, bie xd)

fennen gelernt l)abe, immer \)ö^\xd) unb freunbli^. Die Si^er=

^eit auf ben Strafen ift mufter^aft.

^d) ma^te fpäter gan3 allein dm ^aQöxtx]e abfeits

oon htn größten Rararoanenmegen unb tourbe in allen

Dörfern, ol^ne irgenbroel^e amtli(^e Autorität 5ur Seite 5U

l^aben, gan5 oorjüglit^ aufgenommen. 3^ machte im (Segen^
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teil bte ^Beobachtung, hal^ bie Beute fi^ sutraultt^er gaben,

toenn iä) allein 5U i^nen tarn, als toenn i^ in Segleitung oon

anbeten Sßeifeen reifte. SBas i^ an Sagen, (£r5äf)lungen unb

fonftigen 3P^itteiIungen ber (Eingeborenen fammeln fonnte,

^abt xä) ben loenigen 5Hei[en 5U oerbanfen, bie iä) gan5 allein

machte.

5ll5 xä) hnxä} leibli^es Gleiten unb Sd^iefeen erft einmal

einer geroiffen 35era^tung §err geroorben toar, bie ber 5^ou
galt, [teilten fi^ oerf^iebene 3öunbe*$äuptlinge entf(^ieben

freunbj^aftlic^ 5U mir. (Einer baute mir auf meinen 2Bunfc^,

o^ne amtlid^erfeits ba5U oeranlafet 5U [ein, eine fleine 3a9^*

ptte am Hfer bes [c^önen 9^jong=Strome5, too ic^ einige

[^öne 2:;age oerlebt \)äb^, als mir ber lärmenbe Setrieb ber

grofeen (£uropäer[tation eine fleine (Er5olung5rei[e bringenb

nijtig mai^te.

Denn, um ein befanntes 3itöt frei anjuroenben : „^frifa

i[t [e^r \d)'6n überall, roo ber 2Beifee nic^t l^intommt in großer

Die [onnigen (Einbrüdfe, bie meine (Erinnerung aus bem

prächtigen 3öunbelanb mitbra^te, loerben immer roieber oer*

bunfelt hnx6) bie toenig angenehmen (Einbrüde ber 5e[tung

3aunbe.

$eute liegen rings um bie alten, no(^ oon Domini!

erbauten ge[tungsmauern ^elle, freunbli^e (Europäer]^äu[cr

im fri[^en (Srün. geute ^öt \xä} 3aunbe 5um Xeil [^on bx

eine pb[(^e Xropen[tabt oertoanbelt.

3u un[erer 3eit jebot^ too^nten W mei[ten ^Beamten noc^

in re^t engen Quartieren innerhalb ber ge[tungsmauem.

^11 bie f(^önen neuen §äu[er brausen roaren er[t im Sau
begriffen. 2Bir Ratten eben ^ecf)

!

2Ba5 bos l^eifet: gegen 5e]^n oer[c^iebene (Europäer^aus*

l^altungen in oier 9Plauern, auf einem $Haum oon nii^t all5U

Dielen Quabratmetern 5u[amniengepfer(^t, bas !ann nur ber
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beurteilen, ber es einmal erlebt \)at SBenn oon biefen

(Europäern jeber eine X)ienerf^aft oon oier bis aä)t 5löpfen

^at, ber eine fünf Papageien, ber anbere fe(^5 5la^en, ber

britte ein paar Sunbe unb ber oierte ein (Srammop^on l^äll

unb ber fünfte fi^ toomögli^ bur^ ein re^t lautes Drgan
unb reisbaren (E^arafter ausjeic^net, fo ift bas £eben in fol(^

einer geftung xt^t gemütli^. So reisenb anbererfeits bie

© efelligfeit in 3öunbe toar, [o angenehm ber gefellf^aftli^e

3:;on unter ben Beamten unb ber 5laufmann[c^aft, fo fe^r

man bur^ bie oor5ügli(^e £anbtDirt[(^aft mit glei[^, (5emü[e

unb frifc^er 'iJJlilä) oerioö^nt rourbe, [o ^atte i^ bo(^ in ben

Offibingebergen 5u fel^r bie golbene grei^eit fc^ä^en gelernt,

um mi^ in ber sioilifierten Station ni^t freujunglüdlit^ 3U

fül^Ien. ^ätUn mä)i eine Dien[trei[e na^ bem S^laf!ranfen=

lager ^josl^ö^e am ^Rjong unb meine fleine ^rioatreife für

^bioec^flung geforgt, fo roöre i^ toa^rfc^einlic^ re^t balb

loieber naä) X)eutf(^Ianb gefaf)ren.

^a !am gan5 unoermutet unfere ^Berfe^ung naä} ber

Station ßomie, hk 5ir!a a^tjel^n Xagereifen oon ^^iiTibe in

h^n fübli^en ©ummibiftrüten inmitten enblofer Hrroälber

liegt. 9^0(^ toäl^renb bes S^larf^es ^r^ielten toir hk telegra^

p^ifc^e Orber, glei(^ naä) Ittnfunft in £omie eine ^mp^^ unb

S^Iaffranf^eitserforf^ungsreife über ben Soften (^ia in bas

an ben alten £omie^5ße5ir! fübli^ anfd^liefeenbe 9^eu*5^amerun

3U unternehmen.

3^ jubelte unb gab meinen ^lan, nac^ Deutf(^lanb gu

fahren, f(^leunigft roieber auf.

X)er 931arf^ oon 3^11^^^ Tiac^ £omie toar ^'öä)]t bequem.

S3om Sesirfsamt mit ^Reittieren, fe^r guten Xrögexn unb

einem ^olijeifolbaten oerfe^en, gelangten toir in oier Xagen

auf einer fe^r gut gehaltenen Strafe nac^ bem Soften ^!ono=^

linga am ^Rjong, ber bem ^Besirfsamt S^^iTtbe unterftellt ift.

^ud^ ^ier tourben roir oortrefflic^ aufgenommen unb tonnten
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un[ere 5Retfe m Rann5, ben Strom l^tnauf, o^ne Hnter*

bre^ung fortfe^en.

gür ilanurei[cn \)aht x^ oiel übrig. Die 5icmlic^ großen,

ga^rgeuge finb mit einem Sonnenbad^ oerfe^en, unter bem

ber SBeifee in einem bequemen ßiegeftul^l cor \xä) hinträumen

ober lefen fann. 3^ (5reifnäf)e \)at man feine glinte fte^en,

um ^ie unb 't)a eine (£nte ober ein SBaffer^uIin ju fd^iefeen.

$Bor meinem Pa^ [te^t getoiD^nli^ ein Slec^loffer mit

dler^anb Supern unb 3^itf^riften, hinter mir lauert mein

Diener, mit einem „grefefober'' rei^Ii^en ^n^alUs, aus

bem er mir bies ober bas 5urei(^en mufe, toenn ic^i gerabe

^Ippetit ^ah^.

§inten im 5^anu fi^en ad)t ftämmige $Huberer mit i^rem

„geabman'S W 5u ben taftmöfeigen Schlägen i^rer ^abbela

alte, [(^toermütige ©ootsfned^tlieber fingen.

So fä^rt man tagelang ttn ftillen, bunflen Strom ^rn*

auf, ber \iä) balb bur^ büftere 2Bälber, balb burc^ loeite

Sumpfroiefen toinbet. Sßunberbare 9iul^e ringsum; un*

berührte 9latur. Das ift ^frifa, — enbli(^ toieber bas alte

unoerfäIf(^te ^frifa!

SSiel 3U frü^ für meinen ©ef^mad famen toir hd bem

Soften ^bongmbang, ber f^on 5um £omie=(5ebiet gehört,

an. ^n ^Ibongmbang too^nen ^eute fc^on mehrere toei^e

grauen, benen bas £eben fo roeit im 3^^^^^ ausnahmslos

xc^t gut 5U befommen f^eint.

2Bir rourben oon bem ^oftenfü^rer unb feiner grau fel^r

freunblic^ aufgenommen unb fonnten hti i^nen ^in S^lacfit*

feft mitmachen, an bas iä) noi^ lange mit 33ergnügen benfen

©erbe. 2ßie ^ätte i^ au^ al)nen fönnen, hal^ i^ ha leinten

im Suf^ no^ einmal 2Bellfleif^ mit Keffer, Salj unb

S(^rDar5brot effen loürbe, toie auf einem beutft^en ©uts^of

!

Hnb auc^ ber tnufprige S^roeinebraten mit S^otfol^l toar ni^t

\^\td)hi als 5U $aufe hti SJluttern! 3^ ^<^^^ ^^^ ^^^^^



£anbtr)Trt[^aft bcr grau bes ^ojtenfül^rers aufrt^ttg ht^

ounbert. S^rüeine, (£nten, Sü^ner unb fogar ©änfe gebieten

unter il^rer Pflege oorsügli^. (£tn gut gehaltener ©emüfe*

garten rotes faft [ömtlt(^e beutfc^en ©emüfe auf.

3u unserer ßdt beftanb ber Soften no^ aus SBufc^p

^äuferU; b. ^. aus (Eingeborenenmaterial na^ (Eingeborenen*

art gebauten 2Bo]^nf)äufern, in benen es fi^ meiner 5Uleinung

nac^ rec^t gut leben lä^t unb bie nur ben ^Ttai^teil ^aben, \>a^

fie nur toenige ^a^xe galten. 3^ für mein Xeil ^abe ein

guteS; grofees ©uf^f)aus einem engen, f^Ie^ten Steinf)au5

immer hü roeitem oorgejogen.

(Eine geftung mit einem maffioen roenn aud^ roie alle

neuen §äufer fef)r engen 2Bo^n^aus für hen ^oftenfül^rer

loar im ^au unb ift je^t oollenbet.

5^a(^bem toir fräftige Xräger oom 9Jlafa*Stamm er*

l^alten Ratten, festen toir unferen 2Rar[^ fort.

33or uns lag ein enblofes, unberührtes 2Balblanb, nur

fpärlic^ beoölfert, beffen ganser 9^ei^tum bis oor !ur5em

ber (Summi getoefen tpar.

3m ©egenfa^ 5um 3öunbe*Se5irf ift ber fiomie^^Bejir!

5um großen 3^eil dn oer^ältnismöfeig armes (Sebiet. X)ie

ßlpalme fe^lt ^ier auf großen Streben gänjli^. 5taf[aba*)

bilbet bie Hauptnahrung ber 9^iems, W ben 3^^^^^^ on

gflei^ unb 3T^t^II^9ßTt5 erl^eblit^ nai^fte^en. ^U(^ ber 9Ieic^^

tum an illeinoie^ unb (Geflügel i[t mä)i roeit ^er.

(5o fommt es benn, bafe bas fiomie=£anb bei allen 9^i(^t=

S^jems als „hüngry country" ({)ungriges 2anh) oon alters l^er

Derf(^rien toar.

Durc^ W 5Bemü^ungen bes 33e5irfsamtes ift es in ben

legten 3^^^^^ gelungen, ben garmbetrieb gan5 toefentli^ 5U

i^ebeU; unb für ben (Europäer roie htn Stationsarbeiter trifft

•) Äafjaba ift eine Änollenfru^t.
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ber 9Zame „hungry country" ^eutjutage f(^on längft mä)t

me^r ju.

3^ro^bem fielet aber ber frembe (Smgeborene bem SBuf^=

lanb Don £omte immer no(^ fe^r mtfetrauifc^ gegenüber.

2Btr merften ha5 baran, bafe unfer i^0(^ unb unfer

2Bä[c^er fe^r betrübt 3U uns famen unb melbeten, i^re per[5n*

Ii(^en Diener, fleine 3ii^9^^> ^^^ fi^ ^^ ^aunht mitgenom^

men l^atten, feien t^nen !ur5 hinter ^bongmbang entlaufen.

33on unferen alten £euten, hk hk ganse anftrengenbe

(Eipebition in bie Df(ibinge=Sperrgebiete fo brat) mitgemacht

l^atten, entlief natürlich feiner. 3"^^ßi^^^i^ 5og^n fie aber mit

fe^r langen (5e[i(^tern unb [el^r fc^töeigfam auf bem f^malen

^fab ^ii^ter uns ^er, ber burc^ bunfle Hrroalbtoänbe führte,

ol^ne hiö jum 9ia[tpla^e bur^ ein einjiges X)orf unterbro^en

5U toerben. Sie Ratten ^ngft. Sie toaren es t)om 3aunbe*

SBejir! l^er geroo^nt; oon einem Dorf ins anbere 3U fommen,

unb i^re ilameraben in ^bongmbang Ratten if)nen SlRorb*

gef^id^ten erjä^lt.

^U(^ uns Ratten anbere 2Beifee, bie nie in £omie getoefen

toaren, W üblichen 90lorbge[c^i^ten erjä^lt. 2Bir töaren balier

re^t angenehm ühma]ä)t, einen bur^aus reitbaren 2Beg

unb auf ber ganjen Strede rei^t gute Hnterfunftsl^äufer gu

finben. "änä} bie Söerpflegung untertnegs roar ni^t \o W^^i,

als löir befürchtet l^atten.

Die freubigfte Hberrafc^ung erlebten toir jebo^, als mir

am fünften Xage aus ben Hrroalbmauem heraustraten unb

bie Station fiomie, oon toeiten blül^enben garmen umgeben,

im gellen Sonnenfc^eine cor uns liegen fal)en. (Ein fanft

pgeliges ©elanbe, in meitem Hmfreife oon :^o]^en 2Bälbern

begrenst. ^uf einer ^n^ö^e Ue fleine, einfa^e ^efte. 93ier

äJlauem mit Sc^iefef^arten aus Sadfteinen unb ein (£rfturm.

§art an ber SRauer, aber au^er^alb, bas Saus bes S8e5irfs*

amtmannes. ^uf einem anberen Sügel bas ©eri^tsgebäube
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mit ber SBo^Tiung bes ^Bc^trfsrii^ters. ^n b^trö^tli^en ^b*

[tänben Donetnanber, mögli^ft jebes auf einer ^nl^ö^e für

]iä), bie $äu[er ber Beamten.

„2Bo i]t bas Doftorl^aus ?'' mai natüxliä) hk erfte grage,

hk mit an bie begleitenben Solbaten richteten.

Da roiefen fte auf ein mä^tiges Söuf^l^aus, bas mit feiner

langgeftredten gorm unb bem ©iebelba^ einem roeftfälif^en

§of glic^ unb bas inmitten eines großen (Sartengrunbjtüdtes

toeit abfeits Don jeber anberen SBol^nung ^art am i3|tli^en

2Balbesranb lag.

3tDif(^en bem Saus unb ber geftung lagen in größerem

5lbftanbe noi^ bie §ofpitaIgebäube.

2Bir freuten uns. Das l^atten roir in unfcren fül^nften

träumen ni^t 5u finben ertoartet. (5lüdIi(^€S £omie mit

feiner Desentralifation ! 2Ber bie SBo^nl^äufer oon £omie

anlegte^ ber l^at hk 2ßa]^r^eit bes Spri^toortes erfaßt : „(£s

ift gut, bafe ber $0lenf^ in ben Xropen allein fei!''

Dur^ einige 5laffaba^, SDlais^ unb Süfefartoffelfarmen,

an einer 3Biefe mit toenigen friebli^ toeibenben 9?inbem unb

S^afen Dorbei, ritten toir 5um (£ier5ierpla^ oor ber geftung

hinauf, iDo bie fi^tDarjxoeiörote glagge oon einer langen

Stange luftig in ber frif^en Srife flatterte.

S3on bem 5^ollegen meines äRannes unb ben anbereit

^Beamten tourbe i^ glei(^ mit bem Ausruf begrübt: „(5ott

fei Dan!, hk erfte roeifee grau, bie man feit anbert^alb ^a^ien

mal roieber ju fe^en friegt!"

3^ toar nämli(^ bie erfte meifee grau, bie £omie betrat,

unb fc^on untertoegs l^atte id) hd ben toenigen (Eingeborenen,

benen roir begegneten, Senfation erregt.

Der (Empfang feitens ber (Europäer oon £omie toar

l^eroorragenb famerabf^aftli^. ^thex ^atte irgenb ettoas

beigefteuert, um uns unfer oorläufiges Quartier, oor bem

^bmarf^ bes anberen ^rjtes, gemütli^ au ma^en. (Es wüx
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toirfli^ no^ rote im guten, alten ^frifa von anno basumal,

unb iä) iDurbe ganj gerührt. 3^^^^föHs ^aben mvt uns von

ber erften Stunbe an in £omie löo^Igefü^lt; unb roenn es

auf uns anfäme, fo fäfeen mix nod^ manches ^af}x i^ier, o^ne

an eine Hrlaubsrei[e ju benfen

!

Salb tonnten toir in bas ^rjtl^aus überfiebeln unb es

uns gemütli^ machen. X)an! ber £iebensrDürbigfeit bes S3e=

jirfsamtmannes erhielten roir aus ber 2^i[^Ierei in gan5 furjer

3eit no^ allerl^anb Wöhd, um \>k (£inri(^tung eines 3^^9*

gefeiten in eine (Einrichtung für stoei ju oertoanbeln. (£s

bauerte gar ni6)t lange, ba toar ber „toeftfälif^e Sauern^of"

mit [einer riefigen 35eranba unb feinen oier Stuben ein fo

be^agli^es §eim, roie roir es in 5^amerun no(^ ni(^t gel^abt

Ratten, ©rofee 2ßirtf(^aftsräume unb Dienerftuben in einem

anberen Heineren Sufi^^aus, ^ferbeftall unb £eute!ü(^e, alles

roar ba. (£s ift ein S^^^^r, bafe bas fc^öne §aus l^ö(^ftens

no(^ 11/2 3a^re galten fann. ^ann roerben toir tdo^I ein

maffioes (guropöer^aus befommen, unb mir graut ^eute f^on

oor bem engen ilaften, ben man uins hd bem Sölangel <m

^Baugelbern an Stelle unferes lieben, alten Bauernhofes

l^infe^en toirb!

5Ra(^bem roir ©emüfegarten unb ^ü^nerju^t angefangen

unb alles ber Dbl^ut unferes erprobten SBafroiri^^ieners

„3o(^en 93otterbrob'' anoertraut Ratten, traten mix mit

unferen übrigen £euten, meines SJlannes §ilfsperfonal unb

einigen Solbaten bie 3mpf== unb S^laffranf^eitserforft^ungs*

reife na^ bem neuen (5thkt an. Sieben Xage, oon ber

Station £omie bis ßum Soften (Eta, marfc^ierten toir no^

huxd) altes ©ebiet, bas bis oor fursem ber $auptgummi==

biftrtft geroefen roar. 2Bir famen benn an6) an re^t oielen

IJaftoreien oorüber. 3"^ übrigen aber mai^te bie ©egenb

einen traurigen (Einbrudt. 2Bo toaren bie blü^enben Dörfer

unb (Eingeborenenfarmen 3<iunbes? Wo bie frö:^li(^en

93



ftfltoarjen £eute, bie ben ;,©ODernor" mit Xan^ unb Spiel

empfangen? ^n ben toemgen fletnen X)örfem fanben lotr

nur fpärlit^; (Einrool^ner uor
;
5umet[t nur 5toei bis a^t SJlänner

unb ettoas me^r 2Betber unb 5linber. Sie empfingen uns

J^toeigenb unb mifetrauif^.

T)ie roenigen fc^Ie^t beftellten garmen toiefen nur geringe

25erpflegung auf. Dafür roimmelte es auf bem 2Bege unb in

htn Dörfern aber von fc^roarsen §änblern, alle bamit be=

frfläftigt, hd hm (Eingeborenen S^ulben einsutreiben. ^n
einigen Dörfern fa^en roir mel^r §änbler als (EintDol^ner.

(Es tDürbe über ben 5?a^men biefer einfallen 9^ei[ebef^rei=

bung l^inausge^en, roenn iä) miä) an biefer Stelle nä^er über

2}or* unb S^a^teile bes Qrei^anbels ausla[fen toürbe. 3^^^^*

falls l^abe id) ben (Einbrud getoonnen, ha^ bei bem bisl^er

übli^en Softem bes §anbels ber (5ummirei(^tum bem £anb

unb bem 25ol! von £omie jum glu^ getoorben ift.

5Bebauerli(^errDeife roar es bis oor wenigen ^a^xen ge=

ftattet; ilrebit an bie (Eingeborenen 5U geben.

Dies l^atte eine oöllige 5^orruption ber Sfljems 5ur golge.

(Ein großes i^inb, bas ber Sieger nun einmal ift; na^m

er Dom gänbler jebe 2Bare, bie i^m gefiel unb bie jener i^m

bereitwillig auf ^ump überliefe. So toar in furser 3^^^ bie

ganae ^eoölferung bei ben gaftoreien tief oerfc^ulbet. (Es

!am oor, ha% faum bem 5linbesalter enttoat^fene IBurf^en

über 100 äRar! S^ulben Ratten. §öuptlinge ftanben no^

mit gans anberen Summen im §auptbuc^ ber girmen. Die

S(^ulbner gerieten bal)er in ein trauriges ^Ib^ängigfeits^

oer^ältnis 3U i^ren (Gläubigern. 9^un follten fie sa^len; ber

§änbler bröngte. Die allein gangbare 3Jlün5e für htn 9^jem

löar ber ©ummi, \)m \)k ^eimif^en 2ßälber i^m ja über*

reic^lid) lieferten. Der 9^jem ift oon 91atur faul. Das (5ummi-

{(^neiben toar i^m ba^er eine fe^r unliebfame Arbeit, oor

allem unter bem fortroö^renben DrudE unb Drängen bes
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[(^rüarjen Sänbicrs, ber [ic^ in feinem Dorf fe[t[e^te; von

feinen garmen unb feinem ©eflügel lebte unb toie ein ^arafit

auf 5^often ber Sc^ulbner rou^s unb gebie^. Die erfte greube

an ben getauften 2Baren roar f^on längft oerraufc^t. ^Is er

biefe längft Dergangenen greuben besagten follte, lourbe ber

9^iem na(^ e^ter Sflegerart natürli^i mißmutig. (Einige

f^nitten nun toirflic^ eifrig ©ummi, um enbli^ loieber SRu^e

3U l^aben in i^ren Di)rfern. Sie arbeiteten ba^er faft ftänbig

im ^uf^. 3^5röif^en oerfielen bie gütteU; bie Qarmen t)er*

Gilberten, — ber S^ljem ^atte für nichts mef)r S^^tereffe; benn

iDoIIte er fein gaus bauen, fo jagte i^n ber ©laubiger xn

htn ®uf^, um ©ummi 5U f(^neiben. 2Bollte er feine garm

beftelleU; fo raubte il^m ber §änbler bie beften grü(f|te baraus.

Da toarfen oiele SJlänner t>k giinte ins i^orn. Des

etoigen Drängens mübe, toanberten einige in bas naf)e fran*

5öfifc^e ©ebiet aus. Rubere legten toeit abfeits oon i^ren

bisherigen Dörfern fleine oerftedte ©ufi^pufer unb garmen

an, bie nur auf Sc^lei^roegen ju erreichen toaren.

Der 5Reifenbe aber, ber bur^ bie ©ummibiftrüte jog,

^atte 'Cttn (Einbrudf, burc^ eine (Einöbe ju marf^ieren.

Seit einigen ^a^xen ift bas 5lrebitgeben nun oerboten.

^Tnmer^in tonnte aber ni(^t oerboten roerben, bie alten

Sd^ulben einsutreiben. Seute finb biefe S(^nlben noc^ ni<^t

Di)llig beja^lt, unb bie ©efamtfumme foll fi^ bis oor furjem

no^ auf §unberttaufenbe belaufen ^aben.

3mmert)in fie^t es ^eute aber f(^on toieber ettoas ruhiger

im £anbe aus, als hü unferem 5Dlarf^ na^ (Eta, ben roir im

3uli 1913 antraten.

Die Rautf^u!^5lrife l^at für bas innere Süb^Rameruns

entf(f)ieben au^ il^re guten Seiten.

Hnter bem (Sinfluffe bes Sejirfsomtes l^aben bie ^Ijems

je^t faft alle gute, neue §äiifer an Stelle i^rer uerfallenen

Dörfer gebaut, ©ans allmä^li(^ legen fie aud^ toieber garmen

95



in bcr 9lä^e ber Äaratoanenftro^e an. £angfam unb immer

no(5 mifetrauifc^, Detla[[en bie £eute i^re oerftedtcn 5Buf^^

börfer unb fiebeln \iä) roieber in ben alten 2Bo^nplä^en an.

2Benn i^ ^^ute, im ^^^i^uar 1914, burc^ bie umliegenben

Dörfer reite, ]o [e^e iä) bebeutenb mef)r £eute, bie mir 511=

traulii^er entgegenfommen, als hzi meiner ^nfunft in £omie

im 3iini 1913. 3^ ^^^ "^^^ fe]ten Über3eugiing, bafe ein paar

i^u^ig^ Seigre in £omielanb SBunber toirfen toerben.

Hnb töenn erft einmal georbnete 35er^ältniffe im 5ßer*

fe^r 5tDif(^en 5laufleuten unb (Eingeborenen ge[(^affen fein

toerbeU; toenn me^r 2Bert auf Qualität als auf Quantität

bes ©ummis gelegt, üiellei^t anbere 2Berte entbedt unb bem

Sänblerunroefen gefteuert toerben toirb, bann mirb ber §anbd
xn Süb=5lamerun oielleic^t no(^ einmal einen geroaltigeren

^uffc^tDung nehmen unb auf foliberer ^Bafis rul)en, als es bis*

^er ber gall roar.

£anbf^aftli^ bot ber 2Beg oon fiomie naä} (£ta toenig

^btoec^jlung. (Ein [^maler ^fab, ber immer bur(^ glei(^=

artigen, biegten ^Buft^ fü^rt, nur oon bem Dfc^aftrom unb

"oerfi^iebenen Heineren 2ßaf[erläufen unterbro(^en. 3"^^^i^5^^

fonnten toir bie Stredfe aber faft bur^toeg im Sattel gurücE-

legen. Die toenigen S^ljems, bie mir 5U fe^en befamen, geic^*

neten ]i^ niä)i gerabe bur(^ Sc^ön^eit aus. 3^^^^föll5 finb

bie 3öunbes i^nen in jeber ^ejiel^ung überlegen. Selbft ber

f^ioere 9Plef[ingf(^muct um Sals, ^rme unb 5Beine unb eine

l^ol^e, roulftige grifur fonnten hd ber ^^jemfrau bie (5ra5ie,

ben [(^laufen 2Bu^s unb ben feinen ®e[i^tsf(^nitt ber

3aunbefrau ni(^t erfe^en. 35iel £eute aber ^aben toir, roie

gefagt, auf biefer Stredfe ni^t 5U [e^en befommen. Die

meiften rannten ooller (5(^reden m ben Sufc^, als fie ^irim

SBeifeen fommen fa^en, vn ber fel^r ri^tigen ^nna^me, ha^

ber SBeifee fii^er ettoas oon i^nen roolle.

Dabei fällt mir eine fei^r treffenbe 5Bemer!ung ein, bie
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ein ^aün\)t'§)än])tlxn^ einmal mir gegenüber ma(^te. 3(^

^atte auf einer fleinen ^rioatreife in feinem ^orf Quartier

gemacht unb toar gan5 aufeerorbentlic^ gut oon i^m empfangen

loorben. ^benbs ^ielt id) ein S^roä^f^en mit i^m oor meiner

'Xüx. „SBarum fannft bu mirf^ eigentli(^ fo gut leiben,

Rufuma?" fragte iä} i^n in bem üblichen 5laubertDeI[^. „^u
fennft mit^ bocf) no^ gar ni^t lange!''

„3a, SJliffis," [agte er, „fiel^ mal, bu bi[t ber einsige

3Jlen}^, ber in mein Dorf fommt unb ni(^ts roill. I)ie 5lRa[fa

©ooernors (Beamten) toollen Steuergelb ober Arbeiter ober

ha% id) Srüden bauen unb 2ßege reinigen foll. Die gactorp^

9[Raf[a5 (ilaufleute) roollen, ba^ iä) i^re 2Bören faufe unb

i^nen ©ummi unb (Elfenbein liefere. Der SJliffionar fagt, i^

foll in bie Rxiä)t ge^en unb meine ^iiTtgens in bie S(^ule

f^iden unb meine SBeiber niä)i prügeln. Dein SJlann, SJliffis,

ber toill uns f^neiben (impfen), ^ber bu, bu fommft 5U

uns unb roillft gar nichts als bas bifec^en (£^op ((Effen), bas

loir bir gerne geben unb bas bu gut beja^lft. Unh bu fi^ft

ba unb la^ft mit uns, menn toir ^lat) (Xanj) ma^en. Sift

bu benn nid^t beffer für ben fc^toarjen SO^ann, als \)k anberen?

Sollen toir \)id} ni(^t gern ^aben?!''

Der 50iann ^at oon feinem Stanbpunft aus gan5 rec^t.

^m 16. ^u\i 1913 famen roir auf bem Soften (£ta an

unb rourben t)on bem ^oftenfü^rer 9?., ber fpäter bei ber

Dur(^querung bes neuen ©ebietes unfer IReifefamerab toerben

follte, gan3 famos aufgenommen. Der Soften (£ta ^at mir

roirfltd) fef)r imponiert unb legt mieber einmal 3^ii9^is für

bie ^rbeitsfreube, ben ^fli(f)teifer unb oor allem bie gä^ig*

feit unferer Beamten ab.

(Enbe 1912 roar er, inmitten bes ro^en SBalblanbes,

überhaupt erft angelegt loorben. 3"^ 3^^^ 1913 bot er bas

^tlb einer gut angelegten fleinen Station tnmitteTt rec^t
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ausgebel^nter garmen, obgIei(^ ber 33oben er|t Sd^rttt für

S(^rttt unberührtem Hrroalb ^atte abgerungen lüerben mü[fen.

(£ta liegt oon allen Seilen frei auf einem langgeftredten

Sügel. Die [e^r gut gebauten, jum !Ieil mit £ei^mmauern

perfe^enen 5Buf(^]^äu[er fte^en im £iuabrat um 'Den geräu=

migeU; fauberen (Eiersicrpla^, auf bem [xd} hk übli^e Stange

mit unferer glagge ergebt. 33or ben Säu[ern finb fogar fleine

Anlagen. T)ie (Suropäenoo^nungen, 5^a[eme, Äajarett unb

bas Itnterfunfts^aus für X)ur(^reifenbe fanb iä), ben 35er=

5ältnif)en ent[pre(^enb, einfach tabellos. ße^teres ^atte groei

grofee 3^^^i^i^ ii^^ ^^Tte ebenfol^e S5eranba. ^m 9^eben=

gebaube toar eine ilü^e mit einem feF)r guten, genial aus

2e\)m unb alten ©eroel^rläufen gebauten $erb unb rei(^Ii(^er

$Raum für bie Dienerf^aft.

(Es ift fabelhaft, roas ]iä) hd einiger Sac^fenntnis alles

aus bem einfa^en iSingeborenenmaterial, toie ber 2Balb es

liefert, ^erftellen läfet. ^11 biefe Anlagen ^aben eben nur

ben 3^ad^tetl, ha^ fie ni^t von langer Dauer fein tonnen.

^m ^n^t bes Sügels liegt bas (Eingeborenenborf (£ta,

roo bie £eute bamals f^on mit bem Sau neuer Säufer

bef(^äftigt toaren, bie red^t f^i^n 3U toerben oerfpret^en.

Die btsl^er einjige (£uropaer=ga!torei befinbet [ic^ auf

einem bem Soften gegenüberliegenben SügeL
Dur^ feine freie unb ^ol^e £age ift (^ta re^t gefunb.

(Ss toe^t faft ftänbig dm frifc^e Srife. Die 'üdä^U toaren

bireft falt. SJZosfitos unb ©loffinen fommen innerhalb ber

Station taum cor, unb bie (Europäer fa^en burc^toeg ret^t

frif^ unb tDol^l aus.

(£ta ^ai aber unter einer anberen ^lage ju leiben, —
nämli(^ unter htn (Sorillas. 3^ mö^te nic^t in ben 35erba(^t

fommen, auf^ufi^neiben, aber, fo unglaubli^ es Hingt, ber

(Sorilla, biefer „l^armlofe" 9[Renf^enaffe, ben man burc^

befonbere S^gbgefe^e oor ber Ausrottung f(^ü^en ju muffen
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glaubte, tft in bcr Hmgegenb oon (£ta ju einer redeten ^lage

getoorben.

9^i^t toetter als 150 $0leter von ben (Buropäer^äufem

entfernt, befinbet \\ä) bie £iuelle, bie ben Soften mit SBafJer

Derforgt. Diefe Stelle ift ein beliebter ^^ummelpla^ ber Ittffen.

Diener unb SBeiber, hxt SBaffer ^olen toollten, rourben oon

biefen gemeingefäl^rli^en 3:ieren me^rfa^ überfallen. T)ie

^ffen verfolgten il^re Dpfer mit größter Dreiftigfeit bis bi^t

an ben Soften. So \a\) fic^ ber ^o[tenfü^rer oerf^iebentli(^

oeranlafet, einige ©orillas oon ^mts U)egen abf^iefeen gu

laffen, ba hk Si^er^eit ber nä(^[ten Umgebung ber Säufer

gefä^rbet toar.

Die ^nnal^me, bafe ber ©orilla mä)t ungereist angreift,

ift oollfommen irrig. Mtf)x als einmal bra^ ein ©orilla in

ber ^lä^e oon (£ta in eine frieblid^ marf(^ierenbe 2:räger:=

folonne ein unb oerle^te mehrere £eute ferner. 2Bir felbft

follten fpäter im neuen ©ebiet noc^ ein !aum glaublit^es

©orilla^^benteuer erleben.

^ebenfalls ift ber ©orilla hex ben (gingeborenen toie auc^

hd hen metften (Europäern mel^r gefürchtet als ber £eoparb.

^Is ein „^armlofes 2;ier'' fann man biefen überlebensgroßen,

ftarfen unb tapferen „SBuf^menf(^en'' alfo eigentlich roirfli^

ni^t besei^nen.

5Ra^ furjem ^ufenthalt auf ber gaftli^en Station festen

toir unferen 5lRarf(^ fort unb paffierten toäl^renb bes erften

Xages bie alte fran^ijfifi^e (Srenje, befanben uns alfo nun

enblid^ in bem oielumftrittenen 9fleu=5^amerun.

Der erfte 9taftpla^ toar bas S^jemborf SP^atubo im neuen

(5ebkt

Die alte ©ren5e trennte frül^er ben Stamm ber S^jem in

gtoei 3^eile, oon benen ber eine unter beutft^er, ber anbere

unter franjiDfif^er gerrfc^aft ftanb. Sin langer Streifen

JÖanbes an ber Sübgrenje bes alten £omie=S5e5irIes, ber



ungeföl^r eine ^Brette von 50 i^ilometer l^aben mag, toirb

bälget noä) von ^Rjems beroo^nt. (£rft löeiter füblic^ [^liefet

has ©ebtet ber frtegertfi^en 3Jlabefa=; 9JlbeIa= unb (^ha=

Gtämme an, bie Dielfa^ fälf^Iic^ercDeife als ^Bafulis beset^net

roerben. Dte[er von ben ^Rjems betoo^nte £anbftreifen gehört

l^eute 3um Se5tr! £omie unb t[t bem ^oftenberei^ (£ta bireft

unterftellt.

2Btr Fiatten es oorläufig alfo no(^ mit bemfelben (Ein*

geborenenftamm 5U tun, bur(^ be[[en (Sebiet mir au^ in

^lt=5lamerun marfc^iert roaren.

^ber löel^er Hnter[^ieb 5tDi[c^en ben beutfd^en unb e^e=

mals fran5ö[if^en Stammesbrübern ! (£s war, als feien mir

in ein gans anberes £anb unter ein gan5 anberes 3}oI! ge*

fommen.

SO^e^rere Stunben vox bem ^orf famen uns ber §aupt=

ling Don 9Platubo unb ber Häuptling eines S^a^barborfes

mit großem ©efolge entgegen, ^xt SJlufit unb Xan5 tourben

u)ir eingeholt. (£ine frö^li^e SJZenge oon SJlönnem, 2Beibern

unb i^inbern umppfte uns in ben tollfte^ Sprüngen. Die

Häuptlinge, t)on benen ber eine im f^toarsen ©e^rotf unb

3i)Iinber, ber anbere in franjöfifc^er 3^fanterie*Hniform

Jtedten, begrüßten uns äufeerft ^ö^lid) unb fonnten mi^ unb

mein SJlaultier gar ni^t genug beiöunbem. 8ie Ratten nö(^

nie eine toeifee grau unb no(^ nie zin SOlauItier gefeiten. 9Jli(^

fanben fie ja au^ „janga", b. ^. „fe^r f^ön^'; bas 9[Raultier

imponierte i^nen aber bebeutenb me^r. S^lamentlic^ als es

in bem ungetöo^nten ©ebränge ausfeilte unb feine melobif^

Stimme ertönen lie^.

3nt l)orf f)atUn bie fieute eine Hnmenge ^rooiant 5U«

fammengefc^Ieppt. (£s f^ien i^nen gar ni^t barauf anju*

fommen. Hnfere Solbaten, Diener unb Präger ftra^Iten, als

fie bie bieten, gelben, reifen ^lantenbünbel fa^en. 3^ ^^^^

fiomie l^atte es bisi^er nur fpörli^ Raffcba unb ^ie unb tya
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einmal f^Iet^te, grüne planten gegeben. 2Bir 2Betfeen er*

l^ielten ret^lt(^ (£ter unb ©eflügel.

Ittlle (gtniDO^ner, bie im ^äuptlingsbu^ oerseid^net Jtan*

ben, Ratten \iä) Doll5ä^lig eingefunben. 5leiner roar in hm
f8u]ä) gerannt. Sie liefen \xä) bas S^^Pf^^ S^oar ni^t gern,

aber hod) roillig gefallen, na^bem loir i^nen ben Swtd ber

SCRaferegel ausfü^rlii^ erflärt unb i^nen un[ere eigenen 3mpf*
narben geseigt f)atten. ©ei Spiel unb Xan^ toar ber fleine

Sd^rerf bann balb oergeffen.

Diesmal Ratten toir unfere ^tlU auffc^lagen müjfen; benn

oon ben 3al)lrei(^en $ütten genügte !eine ein5ige unferen bo(^

tDir!li(^ ni^t ^o^en ^nfprüc^en. SOIatubo roar ein e^t fran*

Söfift^es Dorf, ^lle Säufer frumm, fc^ief unb eng unb 5um

2^eil mit Stangen geftü^t, tbtn oor bem 3iif<i^^^^^i^ii<^-

tttn beiben (£nben bes Ortes ein mit ftarfen ^alifaben, in bie

S^iefef^arten gebol^rt roaren, befeftigtes SBeratungs^aus, oon

tDO aus ber 5^aramanentöeg gut ju bef^ie^en roar. 9?ings*

^erum planten* unb 5^af[abafarmen. Dann unbur(^bring==

li(^er, 5um Xeil \ä)on fumpfiger ©ufc^L

Das ,;Sr)ftem'^ ber fransöfif^en 55erroaltung fc^eint barin

beftanben ^u ^aben, Steuern einju^ie^en unb bie (Eingeborenen

im übrigen in 9?u^e ju laffen. Der ^eger befanb fi^i unter

bie[em 9iegime ent[^ieben ni(^t fc^lec^t. 3^^^^^5^Tt aber roirb

auf biefe SBeife feine i^olonie entroidelt. granfrei(^ ^at uns

hmn au(^; roenigftens in 'i)tn Xdlm bes neuen ©ebietes, bie

xd) 5u feigen befommen l)aht, oölliges Dtol^lanb übergeben.

(Ss bleibt ber beutft^en 35erroaltung bal^er eine gülle Don

tllrbeit; bo(^ ift bas auf alle gälle beffer, als roenn roir ein

ausgefogenes £anb mit oerborbener S3eDi)lferung befommen

ptten.

35erborben roaren hk ^^jems oon 9^eu=5^amerun 3U

unferer 3^it roirfli^ no^ nic^t. Sis oor furjem roar bie

©ren5e noc^ gefperrt geroefen, es roaren ba^er oor unferer
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5ieife no^ feine beutf(^en 5laufleute unb ft^töarsen $anbler

l^inübergefornmen. 5tuf franjöftfc^er Seite roar \)a5 i^tebit=

geben an (Eingeborene fi^on lange unterfagt getoefen. 3ii^nt

bel^errf(^ten nur roenige grofee ©efellfc^aften Ut ©ummi^
biftrifte, unter \>emn bie Eingeborenen jtoar ni^t gerabe gut

beja^It tourben, aber in 5?u^e in i^ren Dörfern [li^tn unb

i^re garmen beftellen fonnten, o^ne oon f^roarsen §änblem
belöjtigt 5U ©erben. (£5 jogen bamals gtoar [(^on eine äUenge

§änbler!arau)anen oor unb hinter uns ^er, \)oä) mar biefes

©ebiet noc^ 5U rei(^ unb unoerborben, als "i^alß hk (£in=

geborenen t>^n Qä)ahtn an i^rem (Eigentum fc^on Ratten

empfinben fönnen. Der ^fljem ijt im allgemeinen au^ ein

feiger unb gutmütiger (5e[elle, ber [i^ man^es gefallen löfet,

ef)e [eine (Sebulb reifet. X)ann aber roirb er oollfommen

mürrif^ unb mifetrauij(^, jie^t fi(^ in \)m Hrtoalb 5urüd unb

oill mit bem SBeifeen unb feiner 5lultur nichts me^r 5U tun

fiaben. S^^ i^ampf aber ftellt er ]xä) feiten. Seine geig^eit

ift au(^ fein Hnglüd getoorben. 5lein §änbler, fein (Europaer

flirrtet fi^ oor i^m, unb fo ift fein (Sebiet immer bas erfte,

in bas fi^ ber Sanbel ftürgt. ^nbers bie 5Dlabefa, SRbela

unb (Eba. Dort :^at fic^ oor unb na6) uns no(^ fein größerer

§anbel ^inübergeroagt, unb gef)t coirflii^ einmal ein be^erster

Sänbler in bie nä^ftgelegenen 3)^abefa=Dörfer, fo benimmt

er fi(^ bort fe^r anftänbig unb befc^eiben. Denn biefe ftäm=

migen, großen Suft^leute finb hmn hoä} anbere ilerls, als

bie ^Rjems!

(Es entjiel^t fii§ meiner Beurteilung, roas für bie (Ent=

roidlung ber i^olonie Kamerun oorteil^after ift : roenige grofee

5^on5effions^(5efellf^aften, ober ber grei^anbel. Selbftoer^

ftänblic^ fommt au^ bas 3^tereffe bes Deutf(^en 5?ei(^es unb

ber 5^olonie in erfter £inie in SBetra^t. ^u^ mö(^te iä) ^ter

in feiner SBeife ber $um.anitätsbufelei bas SBort reben.

^ebenfalls befinbet fi^ ber (Eingeborene aber unter
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einer großen (Sejellfc^aft töo^Ier, als roenn oiele fletne gttmen

mit un5äf)ligen [^roor5en Sänblern [ein £anb ükrf(^memTnen.

:Der roeifee ilaufmann, felbft menn er perfönli(^ ber

l^umanfte 9Jlenf(^ ift unb ben beften 2BiIlen l^at, fann unmög=

li^ jeben fetner fi^roarjen gänbler ftänbig üben»a(^en. Die{e

£eute jtammen 5untei[t von ber Dnala^ unb ^atanga^ilüfte,

ntan^e and) aus ^a^Ttbe. ^m allgemeinen bitten fie auf eine

betoegte 35ergangen5eit surüdf. 6ie finb mit allen ^unben

ge^e^t unb bilben htn unangene^m[ten Xt)pu5 bes „$ofen=

S^iggers''. 5Ri(^t nur \>^n untüiffenben ^uf^mor)ren; fonbem

auä) i\)xen toeifeen ^errn toiffen fie mit ©rajie 5U betrügen.

SBe^e bem armen ^ufc^DoIf, auf bas fie losgelaffen toerben!

S3e!anntli^ gel^t feiner rüdfid^tslofer mit bem 9^eger um,

als ber Sieger!

2Bir aber ujaren üorläufig in ein £anb gefommen, „ba

Wiiä) unb Sonig fliegt''. 2Benigftens fanb i^ biefen Xdl

von 5Reu=5lamerun benn bo^ ganj anbers, als i^ na^i all

htn peffimiftifc^en 3^^tungsnoti5en oermutet l^atte.

Die Sümpfe toaren vorläufig no(^ niä)t fi^Iimmer als

in bem angrensenben Xeile oon ^lt=5lamerun unb bafür ber

2Beg er^ebli^ beffer. Dur^ fumpfiges ©elanbe fül^rten uns

Dorjügli^e Dämme aus 5lnüppeln unb geftampftem Bel^m,

auf benen es \iä} fe^r gut reiten liefe, glüffe toaren burc^

lange, ^ölgerne ^fa^lbrüdfen ganj ausgegeii^net überbrüdt.

Diefen guten 2Beg ^aben loir aber au^ feinesroegs ber

franjijfif^en 2}erroaltung ju Derbanfen. (£rft unter beutfd^er

SSerröaltung tourbe er feitens bes ^oftens (&ta ausgebaut.

^oftenfü^rer 9?., ber ein fe^r glüdflii^es Talent f)at, (£in=

geborene rii^tig 5U nehmen, l^at in feinen 5^iems im all=

gemeinen gans gute, töillige Arbeiter in furjer 3^^^ ^eran*

gesogen.

Die 309^ ttJor brillant. 5Iuf bem SRarf^e 5U bem e^e=

maligen franjöfifi^en Soften Suanfe fonnten roir einen feiften

103



5Büffelbullen erleben. 3^"^ folgten fpäler no(^ ein paar

Süffel; (Bä)mtxm, Antilopen, (£nten unb allerl^anb 9?aub5eug.

(£5 roar um Ut Rüä)t \o gut beftellt, tote no^ nie guoor

auf einer 9ieife. 9^ie Ratten toir biefe ^bme^tflung an 2BiIb^

arten gel^abt.

^ä) ]d)xkh benn auc^ oon jebem Dtaftpla^ gans begeifterte

Briefe aus bem fo un[(^ulbig oerleumbeten neuen ©ebiet

na^ §au[e.

25on S^Iaffranf^eit fallen löir im 9^iem*(5ebiet ni^t \>a5

geringfte. ©loffinen toaren jroar faft überall vox^anhzn, boc^

[(^ienen [ie mä)t infijiert ju (ein. Sei einiger Sor[i(^t feitens

ber Sel^örbe toirb ]i^ bie (£in[^leppung ber Seu^e ("ic^er

oer^inbern laffen, unb biefer Xeil bes neuen ©ebietes mit

feiner sa^lreit^ert gefunben Seoölferung fommt fpäter einmal

als loertüolles ^rbeiter=9^efert)at in grage.

SBas Don bem Soften Suanfe noc^ übrig rDar, roar red^t

ärmli(^. 2Bie ein franjöfifc^er Hauptmann roo^nt, fo roirb

ein beutf^er Hnteroffijier !aum tDof)nen. Die 2ßo^nung bes

franjöfif^en Hnteroffijiers l^ätle \^ als gü^nerftall benu^t.

33on Serpflegungsfarmen ringsum feine Spur. 9^ur eine

fleine Anlage oon ^opeien, ^Inanas unb Tomaten erinnerte

baran, bafe l)ier einmal (Europäer geioo^nt Ratten.

^u(^ in ber gansen ^Tnorbnung ber SBol^n^äufer, ber

8enegalefen^Quartiere unb bes (Eiersierpla^es fo gar fein

Si)ftem, fo gar feine Drbnung.

S5on bem, roas bie granjofen uns hü i^rem ^bmarft^

^interlaffen ^aben, fönnen roir gar nichts mel^r brauchen.

Die £eute muffen tote (Eingeborene gekauft ^aben.

(5an5 m ber 9^ä^e bes ^oftens lag bie gaftorei ber fran*

jöfifd^en $Rgofo=Sanga=(5efellf(^aft, beren £etter uns fe^r

liebenstöürbig empfing. (£r flagte fe^r über bie beutf^en

Sänbler, W feit einiger 3ß^t bie Hmgegenb unft^er ma(^ten.

Dod^ ba bie 5Ugofo-Sanga=(5efellfc^aft natürlich ni^t gut
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auf bie beutfc^e i^onfurrens 5U fprec^en \\t, mußten mix immer

bebenfcii; ha^ ber Serr aud^ ettoos „pro domo" fpra^.

Sef)r intereffant loar es uns, roas er oon ber 3^^^ cor

ber Übergabe erjä^lte. ^
X)er franjöfif^e §auptmann ]^tmt bemnad^ cor feinem

^bmarf^ ber Seoölferung roeiblti^ gur^t oor ber neuen

D^egierung gemacht 3U ^aben. Die (Eingeborenen famen fur^

nac^^er in l^ellen §aufen cor \)k 9Igo!o^Sanga=5öftorei unb

f^rieen unaufhörlich : „Vive la France!"

äRonJieur S. trat ba^er auf feine SSeranba heraus unb

fragte, roas fie roollten.

Da prte er benn, ha^ fie alle aus ^ngft t)or ben „grau=

famen'^ Deutfc^en ins [ransöfifc^e (Sebiet austoanbern toollten.

(£r beruhigte fie, inbem er i^nen oor^ielt, bafe er bo^i au(^

5ter bliebe unb \\d) ni^t Dor b^n Deutfd^en fürd^te. Das

^ahc il^nen auc^ eingeleuchtet, unb feitbem fei ni^t mel^r bie

9?ebe 00m ^usroanbern gemefen.

^ebenfalls roaren 'Dk (Etntoo^ner cor Suanfe hei unferer

^nfunft ft^on gans beruhigt, bra(f)ten überrei^Ii^ guten

^rot)iant unb üeranftalteten 5U unferen (S^ren ein grofees

Hnfer 9^a^tquartier in bem oerfallenen Soften roar

ettcas ungemütli^, ha ein £eoparb uml^erftreifte, ber es auf

bie ^ferbe abgefe^en ^atte. £dber rourben toir bes fedfen

Surf(^en in ber fe^r bunflen 9^a(^t nic^t ^ab^aft.

3n biefer ©egenb ^^rrfc^t überl^aupt eine jiemlic^e £eo*

parbenplage.

Dem SJIonfieur S. rourbe fein Sunb oon ber 3}eranba

l^eruntergeftol^len, tcä^renb er im 3^1^^^^ ^^^ offener Xüt

fafe. (Einem armen Xrägertoeib rourbe i^r Heines Rinb, bas

beim Lagerfeuer an i^rer 5Bruft fd^lief, oom £eoparben aus

i^ren türmen geriffen.

2Bir befamen ein anberes 2Beib ju fe^en, bem ein £eo^
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parb bie ^albe 5lopf!)aut l^eruntergef^ält ^atte. Die SBunbe

iDoIlte ni^t i^eilen unb gemährte einen grauenhaften ^nblid.

5Bei 2^age ber ©orilla; hei ^aä)t ber £eoparb; — für

ben (J^töarsen eine re^t gefäl^rlii^e ©egenb! gür ben gut

bewaffneten Europäer, ber na^ts im bi^tf(f)Iiefeenben S^\t

über feft oerrammelten §au5 f^laft, l^at t>a5 aber roenig 5u

fagen. ^11 bie aufregenben ^agbgef^ii^ten, bie ber gut=

gläubige Deutfc^e 5u §au[e atemlos lieft, \int> gumeift ni^ts

als ^aarfträubenbes Jägerlatein.

2Bir fanben in oerfi^iebenen Dörfern fel^r gefcfiidft ge*

baute Diaubtierfallen. Sefonbers genial wax bie galle im

Dorf 5lllat. (Sin [^maler 5^äfig aus [tarfen SBaumftämmen,

in bef[en §intergrunb, bur^ ein ©itter gejc^ü^t, \iä} ein

Jßamm als ilijber befinbet. Hm 5U bem £amm 5U gelangen,

mufete ber £eoparb eine 2xant berühren, bie mit bem^gebel

an einem hxdm unb f^toeren ^olgflo^e in 55erbinbung ftanb.

Dann fiel ber illo^ \)inah unb oerfperrte t>tn (Eingang bes

5läfigs. Der £eoparb toar gefangen unb rourbe oon au^en

]^er oon hen Gingeborenen in aller ©emä^lii^feit ge[peert. —
5)on Suanfe mar[(^ierten toir in rDeJtli(^er 9ii(^tung bur^

alle 5um ^o{tenberei(^ (£ta gehörigen Drtfi^aften bis SDIafa,

iDo bie 33e5ir!sgren5e i[t. $ier ftofeen ber fB^ixt £omie unb

ber ^Bejir! ^foafim 3ufammen.

Der 2Beg tnar tabellos, fo bafe toir bie ganse Strede im

Sattel jurüdlegen fonnten. gaft überall toaren hie Sumpfe

ftrecfen in gef^idtefter 2Beife oon Dämmen überbrüdt.

(£5 roar ein bequemes 5[Rarf(^ieren. 2Begen bes Jn^Pf^^s

ber 5a^lrei(5en ^eoölferung lamen roir nur langfam oor*

TDärts, l^atten alfo feinerlei ^nftrengung. Die Verpflegung

roar gut unb fo überrei^lid^, ha^ alle un[ere £eute hid unb

fett rourben unb es aller^anb ^Olagenoerftimmungen gab.

33erf(^iebene Dörfer roaren f^on im S^eubau begriffen,

hinter ben flägli^en $ütten aus frangöfijt^er 3^^^ erhoben
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\xä) bie ©erüfte 5U ben neuen; geräumigen §äufern. 93er=

fd^iebene ^äuptlingsrcoi^nungen unb Hnterfunftspufer für

(Europäer roaren fi^on fertig unb gan5 oor5ügli^ gebaut.

2Bir u)urben feitens ber (Eingeborenen überall [e^r freunb=

li^ empfangen : überall gab es Xanj unb Spiel. äRan mufete

roirflii^ hzn günftigften (Einbrud oon biefem 3^eile 5leu=

S^ameruns befommen. StRir fiel befonbers \>as roo^lerjogene

Sene^men ber Häuptlinge auf.

^Is ©ir xn bem großen Dorf bes Häuptlings ^fj'uman=

fum oon Sibuma in Quartier lagen, erfj^ien berfelbe me^r^

mals hd uns, um \iä) nad^ unferen ^ßünfi^en 5U erfunbigen.

^benbs, e^e roir ft^lafen gingen, !am er no^ einmal unb

tDün[(^te uns „gute 3^a(^t".

Sobalb roir in ein Dorf einmarf(^ierten, flog bie fleine

[c^tDarsroeiferote flagge, bie jeber Häuptling oon ber ^egie=

rung erhält, an i^rer Stange l^inauf unb flatterte ba oben,

folange toir blieben.

3n Sibuma befamen rDtr eine ^robe oon ber grec^^eit

ber (Sorillas ju fe^en. SBäl^renb bie gan5e (Einroo^nerfdiaft

ouf bem Dorfpla^ oerfammelt mar unb mein 9Jlann impfte,

erfd^ien plö^lic^ ein rie[iges (5orilla=äRännc5en unmittelbar

jroifc^en ben gäufern unb macl)te 9}liene, fic^ auf bie SBeiber

unb 5linber 5U ftürsen, bie freifc^enb flüchteten. Die gan^e

Orbnung, W mein SJlann mit oieler SO^ü^e in bie £eute

gebracht ^atte, toar bal^in. IfiLlles lief bur(^einanber. Die

Scanner fu(^ten ben ^ffen burc^ (Sebrüll unb Speertoürfe

aus oiel ju toeiter (Entfernung ju oerf^eu^en.

2Bir 2Beifeen ptten gern 3^9^ ^^f '^^^ gemalt, bo(^

ift bies ja oerboten, unb er l^atte uns nic^t bireft angegriffen.

S5on bem (Sebrüll [tu^ig gemacht, trollte ]x6) bas ^ier f^lie^*

lid^ in ben SBuf^ gurüdf.

SJiein SJlann l^atte gerabe bie Drbnung notbürftig 03ieber*

^ergejtellt unb roollte xoeiterimpfen, als ber ©orilla jum
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jtoeiten Walt erfd^ten. (£r oerfrfitDanb jicar f^Ieumgft miebex.

Sein (£r[c^etnen ^atU aber genügt; roieberum panift^en

S^recfen unter htn SBeibern unb ilinbem 5U oerbreiten.

^lles lief roteber bur^emanber : ©eimpfte unb 3^trf)tgetmpfte

;

(5e[unbe unb 3^i^ücEge[telIte.

2Bir Ratten es nun fatt, unb ba roir uns f^Iiefeli^ in

bere^tigter D^otroe^r befanben, ber Häuptling uns gubem

Jagte, ha^ biejer alte Surfte ]ä)on lange bie Hmgegenb un^

fieser ma^te, [teilten toir uns J)inter htn §äufem am 9^anb

bes SBalbes, aus bem er 3U fommen pflegte, in S(f)ü^enlinte

auf. SlRein SJlann, ber Solbat (Effomtoonbo, ber Solbat S^gum*

ba, i^ unb bie Solbaten ^^[[i unb 9Zgumbere. 3^^^^^ ^" ^^^

paar SOletern 5lbftanb Dom anberen. Hnb roa^r^aftig, löir

f)atten noi^ feine ^albe Stunbe getoartet, ba tarn er jum

brittenmal. ^uf einem langen, umge[tür5ten ^aumftamm
fam er ^oc^aufgeri^tet langfam ^eran. 3^ fonnte nur feinen

ilopf unb [eine Si^ultern fe^en, ben übrigen 5lörper DeT=

barg nod) bas Hnter^ol5. 9Jlein SPlann ^atte ge[agt, toir

[ollten ni^t in ben ilopf [i^iefeen, um ben [^ijnen S(^äbel

ni^t 5U oerberben, ben er präparieren toollte. 3^ röollte

i^n ba^er noc^ nä^er ^eranfommen la[[en, um einen [auberen

§er5[(^ufe an5ubringen. X)ie anberen Sc^ü^en tonnten x\)n

niä)i [e^^en, benn er fam gerabesroegs auf 5Rgumbere unb mxä)

5U. T)a mufe bo(^ ber ^agbeifer mit bem fleinen 5Rgumbere

bur^gef)en, unb er fnallt los!

Der ^ffe 5ei^nete beutli^, oerserrte bas (5e[i^t in

grauenerregenber 2Bei[e unb [tiefe ein [teinertoei^enbes (Se^eul

aus. £eiber na^m er uns aber ni^t an, [onbem toanbte [i^

5ur gluckt bu[^einiDärts, inbem er £ianen unb Dirfi^t mit

[einen rie[igen ^rmen jur Seite [^lug, als [eien es ©räfer.

(£r roar im ^ugenblid t)er[^tDunben, unb mein ber 9?i^tung

bes (5eräu[(^es nac^ge[anbter S^ufe oerfel^lte natürlii^ [ein

3iel. 3(^ toar [e^r .ärgerli^ auf Slgumbere. (£r ^atte i^n an
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ber S(^ulter oeriöunbet, unb reid^Iii^ Sc^toet^ unb §aare

toaren am ^nfd^ufe. Die Solbaten machten fic^i fofort auf

feine gä^rte, famen aber fpät abenbs erfolglos jurücf. (Es

ift fe^r [^abe, ba^ loir ben fapitalen alten Surften ni^l

befommen l^aben, unb baran mar nur ber oortoi^ige fleine

S^gumbere f(^ulb.

Diefe (5e[(^i(^te legt aber 3^ii9^i5 füt bie I)reiftigfeit

unb (Sefä^rli^fett ber großen S[Jlen[c^enaffen ah.

3n bem Dorfe ©rofe^^Insombo follten roir ein eigen*

artiges S5olf ju feigen befommen, nämli^ bie fogenannten

„Sumanjofs^', S^^^Q^, bie tief im Su[i^ oerjtedt in primi=

tioen Sütten aus 3^^^9^^ unb bürren blättern Raufen unb

als 309^1^ ^i^t unftetes 9^omabenleben führen, ^u^ im alten

i]omie=5Be3ir!, gar nii^t roeit oon ber Station, gibt es biefe

Jßeute. ^nf(^einenb fte^en hk oerfi^iebenen Sumanjof^Sippen

unter ber 23otmäfeig!eit eines größeren 9^jem=Häuptlings,

bem fie 3ä9^^^i^Tifte leiften. Die SBumanjofs fliegen ben

SBeifeen, unb feine ilultur unb bie ^Rjems l)alten bie i^nen

untergebenen S^^^Q^ öuc^ 5umeift ängftli^ oerftedt. Der

9^eifenbe roirb auf t>m i^aratDanentuegen niemals einem

^Bumanjof begegnen.

2Bir Ratten erfal^ren, ba^ ber Häuptling oon ©rofe*

^n5ombo S^^^Q^ ^^[^6, unb auf unfere ^ufforberung 5eigte

er fie uns, roenn au(^ nur fel^r ungern.

Da man f^on oiel errei^t l^at, roenn man fie überhaupt

3U fe^en befommt, na^m mein äJ^ann bei i^nen 00m 3"^Pf^
^bftanb unb gab i^nen fogar einige ©ef(^en!e, bamit fie

SSertrauen getoinnen follten. $ülit allju raf^em 2:;empo fommt

man niä)t all5u loeit in 5lfrifa. 5li(^ts ift gefä^rli^er, als

guoiel auf einmal oom Sieger ©erlangen 5U roollen. (Srft

allmä^lic^ muffen mit bem erroac^enben 35ertrauen auä) bie

größeren ^nforberungen fommen. §ätte mein 9Jiann hk

fieute geimpft, hk biefe ^rosebur natürlich als 3öuberet
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betrachteten; [o l^ätten jie unfehlbar i^re Sufi^mebijinen unb

©egenmtttel^en auf bie ^oden gerieben, unb roenn bann ein

iBumanjof an Slutüergiftung geftorben löäre, bann ^atte

mein 5lRann in feinem £eben feinen Sumanjof mel^r 5U fe^en

befommen.

Sie ftanben fo fi^on mifetrautjc^ genug ha, bie fleinen

bürren Rexläjzn mit i^ren ^äfeli^en, fleinen 2Beibtm unb

5linbern! Sie finb toirfli^ unglaublich ^äfeli^ unb jeic^nen

[lä) hmä) frumme, [(^nabelä^nlidie 9^ajen aus, bie i^nen bos

^usfe^en üon [truppigen 5Haben ober 5lrä^en geben.

3cf) mufete immer roieber an has pbf(^e Silb(^en von

§ans Surfebein bem Hnglüdsraben oon äBil^elm ^n\ä)

benfen, toenn i^ ben älteften ^umanjofs^ro^papa anfa^.

„X)er "^ah^, ber mißtraut i^m fe^r!" Das pa^U auä) auf

ben alten Serm! ^

Sefonbere Stammesjeic^en ^aben fie ni^t. Sie Jc^einen

hk abgelegten £umpen il^rer iJljem^Serren 5U tragen, roas

ni^t üiel ift. 9^ur roenige ber 2Beiber toaren mit einem

2Re[[ingring um t^zn §als gefc^müdt. ^^xe gaare roaren

fürs unb fraus unb nid^t in toulftige grifuren georbnet, mie

bei ben Sljems. (Ss toaren „5lrme £eute". ^Is 3öger follen

fie fel^r gefc^icft fein unb mit i^ren fleinen, Dergifteten Speeren

fogar bem (Elefanten 5U £eibe rüden. Sie flettem roie bie

^ff^Ti. 3^ ^öbe SBumanjofs bie l)ö^ften unb bidften 5^apof*

bäume erfteigen fef)en, um toilben §onig 5U ^olen. ^n allem

übrigen aber fleinen fie auf gans primitiver Rulturftufe

5U [teilen.

9^a{^bem roir fie p^otograp^iert Ratten, 3ogen fie, fe^r

vergnügt, bafe es i^^nen ni^t ans Qzhm gegangen mar, in

hen ^u\ä) 3urü(f.

33on 5D^afa aus feierten roir um unb marf^ierten auf

berfelben Strafe toieber bis ju bem Dorf ^llat jurürf, ido

mir ii^uartier machten unb auf ben ^oftenfü^rer 9?. oon
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(£ta karteten, ber mit fe^sel^n tD^ttercn Solbaten ju uns

fto^en follte. ^e^t [ollte es nömlic^ errtft roerben! 3^fet

ging es von ^Ilat btreft nac^ Süben aus bem frieblic^m

9^iem=(5ebiet l^eraus in bie berü^tigten Sümpfe 3u ben

frtegertf^en SJlabefas. 35on S^^Pf^^t wai ^kx naiüxliä} aus

politif^en ^Hüdft^ten feine 9?ebe. Slfleines SJlannes Aufgabe

iDor es lebigli^, bas bisher unerforfc^te ©ebiet von Ulllat

über 5^afabeune bis $0labiingo auf Sc^laffranfl^eit ^in gu

unterfui^en. ^o[tenfü^rer 9?. l^atte hk 5Iufgabe, bie an*

[(^liefeenben SDIabeja^, SO^bela- unb einige (Eba^Ortf^aften

unter beutf^e 33ertDaltung 5U nel^men.

2Bir Ratten alfo hk (£f)xe, bie erften Deutfc^en gu fein,

bie tn biefem ©ebiet i^re g^agge ^ifj^n burften.

Die politifc^e £age toar fel^r brenselig. 3^ Süboften

l^atte Hauptmann v. b. 9J?. erft fürglii^ leb!)afte ilämpfe mit

ben SJlabefas gel^abt. Die S^ac^ri^ten von ber Sübgrense

aus ^foafim unb bem S(^u^truppenpoften S^garabinjam

lauteten toenig gün[tig. 3^ einigen Xeilen Don 3iii<i^iin^ö

famen bamals f^on ^uffäffigfeiten vox. ^Ringsum fa^ es

a\\o 3um minbe[ten unrul^ig aus, unb oon bem (Sebiet, bur^

bas roir je^t mar[cf)ieren roollten; toufeten roir gar nichts,

aufeer bafe es t)on einem toilben, tapferen unb [tolgen 33ol!

berooi^nt rourbe unb 5um größten 2^eil aus Sümpfen unb

überfd^toemmtem Xlrroalb befte^en follte. Dal^er l^atten roir

au^ unfere beiben (Sipebitionen vereinigt unb me^r Solbaten

mitgenommen, als fonft in griebensjeiten übli^ ift. Hnfere

5loIonne toar friegsmafeig bemaffnet unb ausgerüftet. Sel^r

flug toar es oon ^oftenfü^rer 9?., bafe er feine brei einflufe*

rei^ften 9fliem=$äuptlinge : ^ffumanfum oon SBibuma, Dbam
Don ^Ilat unb Semifan oon 9^go!am aufforberte, uns 3U

begleiten. Sie l^atten oon je^er in lebl^aftem 3}er!e]^r mit

ben füblic^en 9^ad^barn geftanben, fannten bas £anb unb bie

2Bege unb roaren ber beutfc^en ^Regierung sroeifellos ergeben.
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Sie crflärten \iä) gerne bereit; eine [ol^e IReife fc^ien i^nen

'Bpa)^ 5U matten; fonnten für hk griebfertigfeit ber 9Dlabefas

aber anä) feinesioegs einftel^en. 80 [tiefen benn biefe brei

©rofeen mit i^rem ©efolge auä) no^ 5U uns. Hnfere Xnippe

töar überhaupt re^t ja^Irei^. 2Bir Ratten fräftige Xräger

aus bem neuen ©ebiet. §aupt[ä^lic^ Untertanen ber cr=

iDä^nten brei Häuptlinge, unb bie[e £eute f)atten, nai^ alter,

guter Sitte, ni^t nur i^re 2Beiber, [onbern oielfac^ aud^

i^re i^inber mitgenommen. <£in l^eillofer Unfug, no(^ Don

ber fran5ö[i[(^en 3^^^ ^^^- "^^^^ ^^^ fonnten, roie gejagt, in

bie[em üöllig neuen £anb ni^t in all5ura)^em Xempo üor^

ge^en, toenn toir ni^t bas SSertrauen 5U ber beutfi^en 9?egie^

rung t)on noml^erein erf^üttern toollten. T)a überall Xiber=

tlufe an £ebensmitteln mar, ma^te bie 35erpflegung bes

2;roffes au(^ roeiter feine Si^roierigfeiten. 3m übrigen

f)aüe er [i^ hinter ber (£ipebition 5U galten unb auf feinerlei

be[onbere 9?üdfi^t 5U rennen. 2Bir befanben uns nun eben

rn einem oollfommenen Hrlanb mit urtoüt^figen 3uftänben,

unb ber IRafe[tab aus ^Itfamerun liefe fi^ ^ier in feinem

gall me^r anlegen.

2Bä^renb loir nod^ in tttllat im Quartier lagen, [(^idten

mir 5Boten na^ hm er[ten 9Plabefa=£)rtf^aften (£läng, (£fula

unb ^umba, bie uerfünben follten, ha^ coir in friebli^er

^bfi(^t fämen. T)ie 90^abefa^gäuptlinge follten uns ungefälir

bis 5ur Wüit 5rDi[c^en i^rem unb bem 9^jem=(5ebiet in bem

Derla[[enen Dorf Sorbefom entgegenfommen unb 5)erpfle*

gung na^ ^Borbefom f^icfen, ba toir bort bitoafieren loollten.

Dann marf^ierten roir los.

Da bas ©elänbe oon nun an für ^Reittiere ni^t me^r

paffierbar loar, ^^atten toir biefelben 3urüdge]i^i(ft, unb nun

^iefe es letber loieber mal 5U gufe laufen. Die 50larf(^orbnung

toar friegsmäfeig. ^Is Söor^ut gingen bie oerbünbeten $äupt*

linge. Dann famen fünf Solbaten mit iF)rem langen ©e*
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freiten, bte Karabiner f^ufebereit; benn es fonnte fein, \)a^

wir mit einem greubenfeft empfangen tourben, es fonnte

aber au^ fein, bafe plö^Ii^ re^ts unb linfs bie ^Buf^geme^re

ber SJlabefos aus fieserem X)tdi(^t in unfere 5loIonnen hinein«

fnallten. äRan toeife in einem galle mie bem unferen in ^frifa

nie, rooran man ift.

§inter htn Solbaten famen totr brei (Europäer, jeber oon

feinem Wiener, ber ben 5larabiner trug, gefolgt. Dann roieber

6oIbaten unb hinter i^nen bie 3^räger. 3^if^^^ i^ fünf

2^rägem aber toieber ein Solbat. S^^ St^Iu^ !am ber

^rofe, ber für fic^ felber forgen mufete, benn eingelaben l^atten

roir t>k 23anbe ni^t, uns 5U begleiten, ^ehtm oon uns

HBeifeen roaren jiDei Solbaten jugeteilt, bie fic^ befonbers

in unferer 9lä^e galten mußten. SRir ^r)ffi unb S^gumbere,

5tDei ber fleinften, aber ftfineibigften.

(Es roar auf biefem erften 9P^arf($tage ftreng üerboten,

5urücf5ubleiben ober feinen ^la^ 5U roe(f>feln.

T)er 2ßeg toar nur ein ausgetretener Suf(^pfab, faum

fo breit roie ein beutf^er ^irj^pfab, auf bem roir im (5änfe=

marf^ hinter einanber ^ergingen, ©leitf^ hinter ^Ilat töurbe

er fe^r f^Iec^t unb führte bur^ gtofee Sümpfe, in benen es

feinerlei T)ämme ober SBrüden gab. I)i^te 5Raffia=^aImen,

^o^e Slatt^ unb aller^anb Sc^Iingpflanjen rou^fen aus

5ä^em, grauem S^lamme empor. £)ft mußten toir bis gum

©ürtel t)üxä) SP^oraft toaten; oft auf gefällten ^Bäumen

mü^fam über bie tiefften Stellen ^intoegflettern.

^ies S5ergnügen ptten toir ftellentöeife f(^on im S^jem*

©ebiet ^aben fönnen, menn hk Strafen bort nii^t fo oor^

5ügli(^ ausgebaut geroefen u)ären. 2ßenn nun au^ toeiter

fübli(^ bas a)labefa=£anb gan5 ungeheure Sümpfe auf3UtDeifen

^at, fo läfet \iä), meiner SJIeinung nad), in ben meniger

f
glimmen ^^eilen burc^ gef(Rieften SBegebau oieles oerbeffern.

Die ©egenb befinbet fi^ eben no(^ bur(^aus im Hr5uftanb.
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(£^e ba^er mä)t 25erfui^e jur 2}crbefjetung ber 25erfe^tsrDege

gema(^t unb fei^Igef^Iagcn finb, mö^te t^ nt^t ol^ne toeiteres

in bas pef(lmi[tif^e Urteil fo oieler 9teifenber ubtx bas

Jumpfige ?leu!amcrun dnftimmen. ^^^^^f^^Js «lar biefe

©egenb feine 2Büfte, fonbern eine fru^tbare, unglaubli^

üppige 2Bilbnt5. 2Ber toeife, meli^e 2Berte ber Hrtoülb l^ier

birgt? 2Ber ^at bas £anb überhaupt je bur^forf^t? ^tb^n^

falls täten roir 2)eutf^en gut, nun nid^t glei^ über un[eren

neuen Sefi^ ju freiten unb W glinte ins 5^om 5U roerfen,

fonbern erft einmal absuijoarten.

35om gangen 9Jlabe[a=£anb getoann ic^ ben (Sinbrud,

ba^ Dörfer unb garmen auf ^n\tln fe[ten £anbes liegen, bie

rings üon Sümpfen unb überfc^roemmtem Hrroalbgebiet um*

geben finb. Diefe ^n\zln aber f^einen ungeheuer fruchtbar

5U fein, ^ahtn rei^e blü^enbe £)rt[(^aften mit fel^r aus=^

gebe^nten, gut beftellten Carmen unb finb ber SBo^nfi^

einer überaus 5a^lrei(^en, gejunben Seoölferung. 2Benn bie

Seu^e nt(j^t no^ eingefd^leppt toirb, [0 fann man bas

9Plabefa=£anb als relatit) frei t)on Sc^laffranfl^eit begei^nen.

2ßer fönnte alfo behaupten, ha^ biefer 3^eil von ^eu*

famerun für uns roertlos i[t? Selbft roenn ber 2Balb gar

feine 2Berte auftoiefe, bie Sümpfe [i^ als unübertoinblic^

geigten, Ratten toir ^ier immer noc^ ein gutes Arbeiter*

!Referr)at, loas gar nic^t ^oc^ genug geft^ä^t merben fann.

9^a^ me^rftünbigem SJiarfc^ famen toir an einem oer*

laffenen, fleinen Dorf oorüber, beffen gaufer feft oerrammelt

loaren. 2Bir liefen es oon ben Solbaten burd^fu^en, fanben

aber feine SJlenf^enfeele.

^(^t Stunben mußten toir burc^ Sumpf unb Didfic^t

laufen, beoor roir bas oerfallene Dorf IBorbefom errei^ten.

2Bir fpäl^ten ertoartungsooll na^ bem Dorfpla^, e^e toit aus

bem Suf^ traten. ^t1^t mu^te es fic^ ja entfi^eiben, ob toir

ilrieg ober grieben ^aben toürben.
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^te baufälligen güttcn lagen töte ausgestorben im

Sonnenglaft; nichts regte fid^; fein £aut to^it unb breit unb

feine Spur oon 9Jlenf(^en ober ^rooiant. „Das \k^t roenig

günjtig aus/' meinte 9?. fopff^üttelnb.

Xa [prang ber Häuptling ^[fumanfum plö^li(^ toie ein

SRe^ über hk gefallenen Säume ber £i(^tung i^inmeg, rannte

burt^ bas Dorf unb oerfc^roanb im gegenüberliegenben 58uf^.

Seine fd^arfen ^ugen l^atten bort irgenb etioas entbedt.

5Ri(^t lange, fo fe^rte er mit einer gansen S^lenf^enmenge

aus bem 2BaIb 5urüd.

SBir atmeten auf.

Da famen bie Häuptlinge unb Xlnter^äuptlinge oon

(£Iäng, (ffula unb ^umba. 5^räftige ©efellen oon unter*

festem 2Bu^s, mit tro^igen ©efi^tern unb ftolser §altung.

Sie trugen alle oerf^iebene fran5öfi[^e SBaffenröde unb

Ratten i^r bid^tes §aar gum 2^eil in fleine, fteif abfte^enbe

3öpf^en gebre^t, 5um Xeil ju einem einfeitigen 2Bulft frifiert.

§inter il^nen f^leppten 2Beiber unb ilinber eine Hn*

menge ^rociant, (Eier, ©eflügel unb eine S^^Q^- ^i^ 2Beiber

unterf^ieben fi^ förperli^ faum oon ben S^jem^grauen,

trugen aber bebeutenb reiferen S(^murf, f^toere SJlefjing*

ringe unb Spiralen um Sals, Oberarme unb 2ßaben, fo ha%

fie faum laufen tonnten unb flirrten roie gepanjerte iReiter.

Daju l^atten fie no(^ oiele S^nüre bunter perlen unb 5lauri*

mufd^eln, trugen an il^rem galsring bie unglaublic^ften

Sa^en, roie ©loderen, ^atronen^ülfen, Sc^lüffel, 5^nöpfe unb

i^orfenjie^er. ^^u grifuren, ^art unb feft roie §ol5 unb

mit oielen perlen oersiert, toaren 5um 3:;eil roa^re Runft*

toerfe. (Einige glichen in ber gorm htn Däd^em c^inefif^er

^agoben. Rubere fielen toieber in oielen fleinen 3öpfc^en,

mit perlen burc^flochten, über (Sefi^t unb O^ren, fo bafe

i^re Trägerinnen forttoä^renb W ilöpfe toarfen, um fe^en

5U fönnen; — ä^nli(^, toie es bie S^etlanb^^ongs tun. 'X)k
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SBctber unb 5linber legten hzn ^rootant oor uns ^tn unb

5ogen ]iä) bann fc^eu in ben gintergrunb 5urüdf.

Die $0länner empfingen uns o^ne übertriebenen ^übü,

aber mit einer geroiffen freunbli(^en SBürbe; bie ni^ts pon

Rxkd)extx ^atte. ^n i^ren ©efi^tern ftanb 3U Ie[en: ,,2Bir

erfennen eu^ als hk §erren an, roeil i^r ftärfer feib tüie n>ir.

2Bir iDoIlen feinen 5^rieg. §ütet tud) aber, uns gu beleibigen

!

Dann roerben wxx mit eu(^ fämpfen ; egal, toas fpäter baraus

entfte^en mag!^' Sie machten einen fel^r guten (Sinbrud

auf mi^.

(£5 [teilte \iä) l^eraus, bafe anä) fie uns nic^t getraut

Ratten, ^u^ fie fiaiUn erft am gegenüberliegenben SBalbes*

ranb gefpä^t, roas löir lüo^l tun roürben. So ganj toar

bem grieben ni^t gu trauen!

(£s tDäre auc^ fträfli^er £ei^tfinn getoefen, toenn roir

nun gleich forglos geroorben toären.

9^a^ bem ^benbappell rourben 2Ba^tfeuer angemacht

unb Soften geftellt, hk alle Stunbe toet^felten. ^often=

flit)rer 9^. liefe es ]i^ au^ nii^t ne^^men, 9ionbe 5U gef)en.

„^lai)'^ tourbe nic^t geftattet. 9^ac^ bem 3öPf^Ttftrei^,

ber roeit^in hmä) ben ftiEen SBalb [(^allte, l^atte 9Iuf)e

im £ager 5U fein. XInfere Solbaten lagen am geuer unter

ii^ren 3^Itba^nen unb fa^en mifetrauifc^ 3U h^n SJlabefas

f)inüber, bie unter bem leiblich erhaltenen ^alaoer-^aus

lagerten unb ebenfalls mifetrauif^ ben berul^igenben 5Reben

unferer brei 35erbünbeten laufi^ten. Die Situation toar noi^

feinesroegs gan5 getlärt. (Ein Heines SlRifeoerftänbnis, eine

falf^e Überfe^ung bes Dolmetf^ers tonnte hen grieben über

ben §aufen toerfen.

(£s roar ba^er oorläufig noi^ ni^t fe^r gemütli^. Da
iä) aber oon hzn at^t Stunben ungewohnten £aufens ^unbe=

mübe mal, f^lief xä) tro^bem balb feft ein, unb roeber ber

l^elle S^ein ber geuer, xxod) bas laute 9?ufen ber ^often^
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ablöfuTtgcn fonnten mxä) mtden. Se^r fauer tourbe mir \)a5

^ufftel^en; als bte ^Reoeillc ^ell f^metterte am näi^jten

SJlorgen.

i)tc 9^a^t mal ru^tg öerlaufen. Die SJlabefas, bic [i(^

nun [(^on ettoas an uns getöö^nt Ratten, ma(^ten l^cute einen

roeniger mifetrauifc^en Ginbrurf. $Ra^ einem jum ©lud nur

fur5en SPlarfd^, ber aber toieber bur^ tüchtige Sümpfe ging,

famen roir in bem Dorf (£Iäng an, bef[en ^alaoerpufer mit

ftarfen Saumftämmen t)erf(^an5t maren; beren 6^tefe|(^arten

ben 2Beg unb ben Dorfpla^ be^err[^ten. Die SJlabefas be«

fi^en alle noc^ aus franjöfiifc^er 3^it ^^^^ o^^f roeniger

moberne ©eroel^re, mit benen fie fe^r gut umsugei^en oer*

fte^en, unb l^aben neuerbings oon ben gran5o[en au^ rei(^*

1x6) $0lunition erhalten.

Seute aber tourben toir mit großen (E^ren empfangen.

SJlänner, 2Beiber unb ilinber tanjten hd Xrommelbegleitung

i^re 9^ationaItän5e oor uns fjer. 5RamentIi(^ mir galt i^re

befonbere ^ufmer![am!eit. Die roeifee grau galt liier hinten

no^ als SBunbertier.

Hnfere 91iem=§äuptlinge fagten uns, es mac^e auf W
SJlabefas einen [e^r guten (Sinbrudf, ha^ \6) babei [ei. Denn

ba es hü i^nen ni^t Sitte fei, 2Beiber beim §aupttrupp mit

{i^ 5U füi^ren, ujenn's einen 5lriegs5ug gälte, fo oerbürge

i^nen meine ^Inroefen^eit friebli^e ^bfi(^ten. Die £eute

toollten ja feinen ilrieg! Sie Ratten fic^ Iebigli(^ 5ur

Defenfioe eingerichtet, im galle röir angreifen roürben.

3mmer^in aber !ann hti einer folgen Spannung irgenbeine

i^leinigfeit hie i^ataftrop^e herbeiführen.

3nt Dorf toar roieber mächtig oiel ^Verpflegung auf«

geftapelt.

^benbs gab es ein großartiges „^lag'^ ^oftenfü^rer

9t., ber alte ^frifaner, traute biefer plö^lic^en ßiebensroürbig*

feit aber nic^t unb l^ielt, toä^renb röir anfc^einenb alles
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mitma^ten, bte Solbaten 5um größten Xdl unter SBaffen.

3um ©lud follte \iä) bie[e 35orft^t als unnötig ermet[en.

Xk '^dbt]a5 Ratten dlmäl^Ii^ SBertrauen 5U uns gefaxt,

ha tDtr ja alle bret ^frtfaner toaten unb bie (Eingeborenefu

listig 5U nehmen üerftanben. Die £eute fanben ji(^ auf

l^lufforberung ^in oollsö^lig ein unb liefen ]xä) millig üon

meinem SJZann unter[u^en unb Slutpräparate matten. !Der

Häuptling erflärte, ]xä) o^ne SDlurren bei beutfc^en ^Regierung

unterroerfen gu toollen, erhielt bas beutf^e $äuptltngsbu^

unb bie [(^roarstoeiferote §äuptlingsflagge, bie fogleic^ feiet*

li^ auf bem X)orfpIa^ ge^ifet tourbe.

9^a^ Gläng tourben hk Dörfer (Sfula unb ^umba unter

SBertoaltung genommen. Überall famen toir frieblic^ mit ben

(Eingeborenen aus unb tourben fel^r gut aufgenommen.

Die SJlärf^e tüaren ja allerbings für^terli^. 5^ur5 na(^

iBerIa[fen eines Dorfes fam man in ben Sumpf, ber erft in

ber ^Jlä^e bes nä(^ften Dorfes toieber aufprte.

Die 9P^arj(^orbnung mai je^t 5um ©lüdt ni^t me^r

gan3 fo [treng. ^ä) brauste alfo ni^t me^r ftumpflinnig

I)inter htn langen deinen meines SJlannes unb bes Soften*

fü^rers 9?. ^er5ulaufen, [onbern blieb mit meiner (Sstorte

gemä(^Ii(^ 5urü^, um mi^ er[tens ni(^t fo ab5u^eöen, groeitens

eoentuell einmal ein bifec^en 5u jagen. 3^ i^ar ja ni^t in

amtlicher (£igen[(^aft, ^atte aI[o gar ni^ts 5U oerfäumen unb

fonnte ru^ig etroas [päter ins £ager fommen, roo x6) bann

JDuartier, ^ah unb (£[[en fc^on fertig oorfanb. Hnfere alte

Dienerf^aft toar na^gerabe fo auf Gxpebitionen gebrillt,

bafe iä) mi^ um ni(^ts me^r 5U fümmern brauste. 3^
übrigen fc^ä^e ic^ überhaupt bie Sequemli^feit fe^r unb \)aht

immer gefunben, ha)^ bei einiger 9?outine fi^ felbft hk tollfte

5Buf(^reife in man^er Sesie^ung bequem einrichten läfet.

SOleine (Esforte beftanb aus ben Solbaten ^r)ffi unb

S^gumbere, meinem ^Bafroiri-Diener „^ax Sauerfol^r' unb

118



fünf ftämmtgen 23tbuma=£euten, hk i^ mir prtoatim an*

getDorben f)atU, um mt(^ eoentuell einmal 5U tragen, wo

ber 2Beg es geftattete. 3^^ '^ötte 5U biefem S^^^ ^^^le ganj

etnfa^e gängematte aus S(^nur, bie fi^i 5U einem töinjigen

^afet^en 5ufammenlegen liefe. Die tourbe bann bei paffen*

ber (Gelegenheit an irgenbeinen 5lft gebunben. £eiber fonnte

iä) fie ni^t oft oertoenben. 5^nüffe unb ^üffe an SBaum*

ftümpfen unb Sften :^atte i^ mir mit ßammesgebulb gefallen

laffen. ^Is iä) aber fi^liefeli^ fo in ben SHoraft eingetau(^t

n)urbe, bafe iä) beinahe ^rtrunfen roäre, fletterte i^ f^impfenb

heraus unb 30g es vox, fernerl^in ho^ 3U laufen. Die 'Stäben*

freube oon meinem 9P^ann unb 5R. mufete i^ naiüüi^ au^

noc^ über mi(^ ergel^en laffen! Die fünf 33ibuma*£eute

Ratten es gut hti mir unb toaren bementfpre^enb oergnügt.

SBei meiner 5lolonne ging es überhaupt re^t luftig 3U. 2Bo

fi^ roas ^agbbares geigte, ba rourbe gejagt. Der fleine,

eifrige 9^gumbere mai^te mi^ auf alles aufmerffam. ^tm
3Rann unb 9?. roaren erft fe^r beforgt um mi^ toenn iä) mxä)

fo toeit abfonberte. ^Is fie Yiä) aber oon ber frieblic^en

Haltung ber SJlabefas überseugt Ratten, rourben fie ruhiger

unb empfingen uns nur no^, toenn roir, xoie bie Strauc^räuber

ausfe^enb; enbli^ mit einer S(^lange, einem g^^^^^nbo ober

einem Riffen ins £ager famen, mit 5Rebensarten toie: „Das

bidejKnbe fommt na^!" ober „^^^t fommen bie Rleinften

unb 'i>k greiften!'' 3ufälligertDeife l^atte iä) nämli^ bie

lleinften Solbaten unb hk fleinften ^^räger, unb mein 3JIann

unb 9?. finb fel^r lang unb überragten au^ mic^ ba^er

betrd(^tlic^.

Se^r nett fanb iä) es, halß bie Dorfbewohner mi^ bann

immer no^ einmal befonbers mit !Ian5 unb SOlufi! einholten.

3(^ \ä)kn i^nen gut 5U gefallen, ^ä) ^atte ja auc^ ni^ts

Dienstliches oon ben £euten 5U verlangen unb bin immer

lieber oergnügt als mürrif^ getoefen, unb für grö^lit^feit
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^at ber $Reger oiel übrig. 3^ frtegtc allet^anb gefd^^nü,

f^öne £eoparbenfelIe, ßege^ennen unb oiel befonbers gute

planten, 5Rüffe, grü(^tc unb tutlbcn $onig. Sie loareTi {i^

alle einig barüber, t)a% xä) „Se^r \ä)'ön" roäre.

Hnfer nä^ftes 3^^^ ^^r bas Dorf (Sbalam in ber S^al^e

bes Df^ua=gluffe5. Daoor lag aber eine lange Strede ,,toter

5Buf^", bie unmöglich in einem 3:agemarfc^ 5U übertoin*

ben mar.

Den gran5ofen roar nur ein 2Beg oon ^umba aus na^
(£balam befannt getoefeU; ber bur(^ befonbers [^mierige

Sümpfe führen unb na(§ einem biegen bireft unpaffierbar

fein follte.

Hn[ere ^Rjem^Sauptltnge machten aber ^nbeutungen von

einem anberen, bebeutenb trorfneren 2Beg, ber oon (£ldng

aus na^ (Sbalam fül^re, ber aber ein Sc^leic^pfab fei unb

von ben äJlabefas ftreng geheim gehalten roürbe. 2Bir

forberten fie auf, bie SJlabefas ju überreben, uns biegen

2Beg ju geigen.

(Eine grofee, ftunbenlange gäuptlingsberatung folgte, ber

loir (Europäer uns ganj fern hielten. SBo^l an bie fünfgefin

Häuptlinge unb ©rofee fafeen um bas ^alaoerfeuer unb

bebattierten. ^ffumanfum oon Sibuma fül^rte bas 2Bort.

Der alte Häuptling oon (Sfula fc^ien bie Dppofition ju bilben.

S(^lie6li(^ erhoben \xä) alle unb famen auf uns 5U.

5lffuman!um ertlärte triumpl^ierenb, er I)abe feine ^i^^ii"^^

überrebet, uns ben 2Beg 5U geigen.

3n ^Begleitung einiger $IRabefa^§äuptlinge traten loir

alfo oon (Eläng aus ben 3Jlax]ä) bur^ ben toten Sufd^ an,

unb gtoar auf einem 2Beg, 'ötn vor uns no^ fein (Europaer

betreten ^atte.

(Es toar loirflic^ nur ein S^lei^pfab, ganj oerborgen

unb ^alb oertoat^fen. gür bie Xräger mit i^ren £aften mu^te
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mit gaumeffern $Raum gefc^affen toerben. Xlnb troöbcm

waten man^e Stellen nur ^alb friet^enb ju pa[[ieren.

^ur^ Sümpfe aber famen toir faft gar nt^t. 2Bir roaren

gang überraft^t, eine [o lange Stredfe trodnen Jßanbes ju

finben. S^e^ts unb linfs toar Hrioalb, ber ©ummi^^ unb ^ier

unb ba i^olabäume aufroies. (Es brängt \xd} mir bie 33er*

mutung auf; bafe es überhaupt im 9PIabefagebiet aufeer htn

befannten bebeutenb bef[ere 2ßege gibt, hk aber aus leii^t

erüärlic^en ©rünben cor ben (guropäem geheim gehalten

roerben. ^^^^^f^Hs mai es auffallenb, bafe biefer S^Ieic^«

pfab \o gar nit^t burc^ grijfeere Sümpfe führte. Untermegs

fiel uns eine ^rt 2ßilbpfab auf, ber feitroärts von bem

unferen abjtöeigte. Da unfere gü^rer uns fi^tlic^ baoon

ablenfen toollten, oerfolgten mir i^n gerabe unb entbedEten,

im tiefften ^n]6) oerftedt, hk (Serüfte 5U einem neuen Dorf*

bau. (£s ftellte \xä) heraus, ha^ hk ^umbaleute ber neuen

9iegierung boc^ ni(^t re(^t trauten unb fi(^ ^ier ein SBu[^borf

bauten, roo^in fie \\ä) im i^riegsfalle surüdjie^en fonnten.

Hm bas 3!}ertrauen ber £eute ju geroinnen, rourbe if)nen ge*

ftattet, bas Dorf tDeiter5ubauen, unter ber ^Bebingung, ba^

fie tien S^Iei^pfab 5U einem gangbaren 2Beg au5r)aueu

iDürben. Die[e 9[Rilbe ma^te auf bie re^t er[(^rocEenen £eute

einen fit^tli^ guten Sinbrud, unb fie brauten fpäter gan5

oon felber (£ier unb §ü^ner 5U unferem Siioaf.

$ier roieber, mk überall, geioannen mir hen (Sinbruct,

\)a^ bie SDlabefas feinen ilrieg mollten, fonbem geinbfelig*

feiten nur als „ultima ratio'' betrachteten, im galle fie felbft

angegriffen mürben. (Es mar i^nen anfi^einenb oon gemiffen*

lofer fran3öftf(^er Seite fel^r grofee 5Ingft oor ben Deutf^en

gemalt morben, unb fie maren fii^tlic^ freubig übenaf(^t,

ba^ mir i^nen nichts taten. Unter foli^en Xlmftänben bebarf

es bes gangen 3^aftes erfahrener ilolonialbeamter, um 3^'

fammenftöfee 5U oermeiben, unb felbft beim beften SBillen
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iDirb [i^ infolge ber forttoä^renben ^IRi^oexftönbniffe bur^

fc^Ie^te Dolmetf^er unb gelegentli^en Übergriffe Hnter^

gebener eine gang friebli^e Übernahme bes gan5en neuen

©ebietes ni^t ermögli^en laffen. ^ie £eute aber, bie bur(^

fi)jtemati[^e §e^ereien biefe Spannung gef^affen ^aben,

mögen bebenfen, ba^ fie bie 53erantrDortung für dl bas

unnötig oergoffene 5BIut trifft!

"üflad) 5tDei ftrammen ^agemärfc^en famen toir in C^balam

an. ^nö) l^ier roieber freunbli(^er (Smpfang unb toillige

Hnterroerfung unter bie neue 33eru)altung. 5ll5 roir gerabe

unfere Quartiere besogen l^atten, erf(^ien ber Häuptling bes

Xorfes 3Jlbeng, bas einige Stunben unterhalb oon (£balam

am Ufer bes Df^ua liegt. (£r melbete, ha^ feine 5^anu5

unten am 2Ba[[er 5ur Stelle töären, um uns gu Idolen.

(£5 flappte alfo alles tabellos, als fei unfere 9teife oon

einem geioanbten 5lurier oorbereitet.

lÄm anhexm SPlorgen marfi^ierten toix ju bem einige

Stunben oon (Ebalam entfernten g/ii& f)inunter.

5lanus toaren nun gtoar ha, fie roaren aber fo toinjig,

ha^ fie feinestoegs jur Seförberung ber gansen 5lolonne

ausreichten.

Xtnfer 3^9 töurbe ba^er in brei Abteilungen geteilt,

btren jebe einem oon uns (Europäern unterftellt toar.

^oftenfüf)rer 9^. fonnte mit feiner Abteilung no(^ an

bemfelben 9^a(^mittag abfahren. 5CRein SOlann iitb i^ fc^Iugen

£ager auf.

An biefes 33irDa! roerbe ic^ lange benfen! 2Bir nennen

es in ber (Erinnerung ftets nur bas „3P^os!ito=£ager'^ So
cttoos oon ^Mtn ^abe \ä) hoä) no(^ nie erlebt! Hnfer 3^W
loar ft^toars oon i^nen. §ob man fein Settne^ ein loenig,

fo l^atte man au(§ gleii^ ein X)u^enb brinnen. Sie fragen

uns beinahe auf. Xlnb boc^ Ratten roir's noc^ gut gegen

unfere armen £eute. Sie Ratten fi^ in i^rer 9^ot über hm
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feuern ©erüfte gebaut, auf bencn fie lagen unb räucherten,

tote bie Vieler Südlinge. Xro^bem liefen bie gefräßigen

3nfeften i^nen ferne 5Rul^e. 5linber roeinten, SBeiber jam^

merten, unb 5CRänner flutten ! Solbaten, T)tener unb 2:räger,

alle rannten roie befeffen um bie geuer l^erum unb tonnten

feine 5lu^e finben.

<£& toar eine (Srlöfung, als ber SJlorgen anbrac^.

So oiel SOlüden roir au(^ fingen, fo fonnten toir boc^

feine eingige ^Inopl^eles barunter finben. (Es toaren alles

SP^anfonien. So ^at [i^ au(^ niemanb oon uns im „SJlosfito*

ßager" eine SJialaria geholt. Sonft mar es in ber gansen

(5egenb, bur^ hk toir marf^ierten, nirgenbs befonbers

]ä)lmm mit \)m SRüden. 2Bir finb niemals franf gemefen,

^aben uns im ©egenteil immer frif^ unb tool^l gefüllt. Das

Mma in ben Sümpfen toar bur^aus nii^t ^eife unb f^roül,

iDie tDO^l Diele benfen mögen, tagsüber toar es mäfeig toarm,

bei bebecftem $immel fogar fü^l, fo hal^ iä) oielfa^ in ber

3ade marf^ierte. 5Ra^ts mar es oft re(^t empfinbli^ falt.

Die 2;emperatur ging ftellenmeife bis auf 15 « C, einmal

fogar bis auf 13 o C herunter. Das empfinben mir „2:ropen*

menfi^en" f^on fe^r unangenehm.

©loffinen gab es überall in me^r ober meniger großer

3a\)l Do6 fann man bie ganse (Segenb, folange feine S^laf=

franfl^eit eingef^leppt mirb, als rec^t gefunb beseic^nen.

Die ©efa^r ber (Sinf^leppung liegt na^e, fobalb bas

Jßanb bem SBerfe^r erf^loffen mirb. Die (£inf(^leppung 5U

oer^inbern, muß alfo hk Hauptaufgabe ber 93e^örben fein.

^m anberen 50lorgen maren bk Raum, bie 9i. jurüdf^

Qt]ä)xdt ^atte, ha, unb i^ fonnte mit meiner Abteilung los=

fahren. 3um erftenmal feit ben SBetfc^ubergen ^atte i^

mieber einmal bas i^ommanbo über eine 5lolonne unb ptte

es lieber ni^t gel^abt.

9Kit ben Solbaten ift ja gut ausjufommen; aber ber
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Xrofe! Jßiebcr einen Sadf giöl^e pten^ als Drbnung in

Solbaten* unb ÜTägerroeiber bringen follen ! Sie feilten fic^

bireft um \>k Sianus. (Es ma^te mir ba^er biebif^es 25er*

gnügen, als einige ber $aupt[^reierinnen ins 2Ba[fer fielen,

tDorauf [ie etroas ruhiger tourben.

34) fu^r mit einem $lRabefa*iBootsmann unb mdnen

beiben Solbaten üoran. X)ann fam ein überfülltes Äanu
mit 2Beibern unter ber güf)rung von SJlai Sauerfo^l, ber

fi^ unter hm S^önen re^t unbehaglich füf)lte. Dann eine

lange 9tei^e 5^anus mit £a[ten, Prägern, Solbaten unb

SoIbaten==Sot)s.

£anb[^aftli^ toar ber X)fd^ua fel^r \ä)ön. Seine fumpfigen

Hfer roiefen bie üppigfte 23egetation auf. $ier gab es roieber

^ol^e ^almen, ^loearten unb lounberfc^öne iBaumgruppen

Don Baub^ölgem.

Das ga^rroaffer aber mar unglaublid^ ft^mierig. Der

glufe mar faft gan5 von 9?anfen oermat^fen. Hmgeftürste

^aumriefen lagen quer unter unb über bem 2Ba[fer. Stellen*

meife mar er gan5 t)er[^lammt. Oft mußten mir uns fla^

in bie i^anus legen, um unter ben Stämmen bur$5ufommen.

Oft allefamt in "Ci^n S^lamm fpringen unb unfer ga^rseug

hinübertragen unb felber auf ben oermoberten, f^Iüpfrigen

Säumen f)inter^er flettern. ^n tieferen Stellen unter bem

2Baffer[piegeI oerborgene ®fte brauten m^\)x^x^ Ranns jum

5^entern, bo^ gingen 5um ©lüdt nur einige (Sepärfftüde unb

feine 5lRenf^enleben oerloren. „'Max Sauerfo^l'^ mit feinen

2Beibern faufte natürli^ au^ ins 2Ba[[er. Sie fingen alle

roie bie reifen Pflaumen an ben überf)ängenben S[ten unb

brüllten miJrberli^. (Es bauerte geraume 2Beile, bis fie alle

eingefammelt unb x^x Rann roieber flott gemalt mar.

25on 5R.S Abteilung roaren au^ oerfd^iebene Ranus ge*

fentert, unb einige Solbaten Ratten 3Jlü^e unb Xomifter

babei oerloren.
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Set meines SO^annes Abteilung, bie fpäter folgte, fan!en

fogar sroet 5lanu5 an einer tiefen Stelle auf ben ©runb unb

mußten erft burc^ 3^au^en toieber ^od^gebrai^t roerben.

(£5 mal wxxfiiä) eine gö^rt mit §inberniffen, — aber man

roar bo^ roenigftens in ^frifa, im Hrlanb

!

"Las Dorf 9Plbeng lag oberhalb bes gluHes auf einem

§ügel unb toar au^ ein ti)pi[^es 9[Rabefa=Dorf mit oer^

fd^anjten Säufern. Die Seroo^ner fa^en no^ etroas milber

unb friegerif^er aus unb trugen toeniger europäif(^e 5^lei*

bungsftüde, ba fie ja no^ me^r oon ber 5^ultur abge[^nitten

roaren, als i^re nörbli^ roo^nenben Srüber. Der (Empfang

toar aber au^ ^ier [e^r freunbli^ unb 'iik £ebensmittel

überaus reic^li^.

(Eine eigenartige Hberraf^ung erroartete l)ier unferen

greunb, htn alten Häuptling Dbam oon ^llat, ber unter

ben herbeigelaufenen 2Beibern plij^li(^ eine feiner (5e*

ma^linnen entbedte, bie i^m cor längerer 3^^^ burc^gegangen

toar. (£5 f)ätte ido^I eine e^eli^e Sjene gegeben, tuenn bie

S^öne ni^t fic^tli^ einem freubigen (Ereignis entgegen^

gefe^en l^ätte. Da ilinber, befonbers ^ähä)tn, 5lapital be=

beuten, beruhigte bas ben Häuptling fofort, unb ein breites

St^munjeln übersog fein altes (Befi^t, als er feine ^rau in

einem bebeutenb roertoolleren 3iiftönb 5urüder^ielt, als fie

i^n oerlaffen ^aüe. SBoraus 3U fe^en ift, bofe ber Sieger

anä) in ber 9[Roral anbere ^nf(^auungen l^at, als ber 3Beifee.

Über hk Diirfer (Egoapil unb 91tua=901a!a marf^ierten

toir bur^ fe^r f^toieriges (Selänbe 5U bem Rafabeune^^giu^,

ber Don ungeheuren Sümpfen umgeben ift unb mo^l fo

5iemli^ bk ft^limmfte (Segenb bes neuen (Gebietes fein toirb.

Diefe £anbfc^aft ift töirflii^ troftlos. Wx6)h als grauer

S^lamm unb bunfler, grüner, unbur(f)bringli(f)er Suf^, burc^

ben ]i6) träge unb büfter bas fi^toarse 2Baffer bes Rafabeune

töinbet. (Ein Dunft oon S^ertoefung liegt über allem. 5lein
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2BUb ift 5U feigen. ^Tlur unääl^Iige ^i^f^^^^i^ l<^03trren über

£aub unb S^lamm.

Die 9^tua*3Pflafa^£eute festen uns in ilanus über ben

5la!abeune, bie roirflic^ nichts roaren als ein Stüdt Saum*
rinbe unb nur einen ^affagier tragen fonnten. 3<^ \^^^\

l)atU mein 5lanu überlaftet, ba i^ bie ©efa^r unterfc^ä^te,

unb roar na^e am (£rtrin!en. (£s mar grauenhaft! £eiber

oerloren toir ^ier ben (Effomtüonbo, einen unferer beften

Solbaten, ber tro^ 3I^arnung in bas f^Ie^tefte 5lanu ge=

flettert toar. (£r oer[an! in bem f^roarsen, gurgeinben Sumpf*

roafjer, ol^ne no^ einmal aufjutaui^en. ^Ile 9?ettungsDerfuc^e

roaren oergebens.

(£s roar eine traurige gal^rt unb eine ©egenb, um melan*

^olt[^ 3U toerben.

Hngefä^r dm SBtertelftunbe oon ^ier, an fo jiemlic^ bem

ungefunbeften $Ia^, ber ringsum 5U frnben toar, i^atten bie

gran5o[en ben 5[RiIitärpo{ten ilafabeune angelegt.

2Bir fanben i\)n oöllig oerfallen, hk Dächer ber ©uf^*

Käufer 5um größten 2^eil eingeftürst; eine 2Bo^nung oon

Schlangen unb 9?aub5eug.

Der (Eiersierpla^ toar ]ä)on längft oon ^ol^em Hnfraut

übertou^ert. 3^^ Saufe bes Offisiers mußten töir uns mit

Saumeffem Sa^n brechen.

Der Hrtoalb toar hei ber Arbeit, alle Spuren einer oer«=

gangenen 3^i5ilifötion ju oertoifc^en unb 5U begraben.

$ier unb bort touc^s no(^ ein Suf^ oerroilberter Xo=

maten, er^ob \\ä) ein f^lanfer ^opeienbaum aus bem Didid^t.

Sol(^ ein oerlaffener Soften ^at ettoas ^^roftlofes.

Hnfer Siroaf mar ni(^t fo fröp^ toie fonft.

hinten aus ben oerfallenen Senegale[en*i^uartieren er*

tönte bie langgesogene Xotenflage ber SBeiber um (Sffom*

DDonbo.
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über ben 8umpf 3u unferen güfeen brauten W 5RebeI;

bumpfer Dunft unb $Ulobergeruc^ [tteg auf. Widm fummten

unb bie ©rillen ftimmten grell unb fc^rill ein.

2Bir brei SBeifeen ujaren fe^r [tili. 3^ ^^^ jitterte no(§

eine geroiffe Aufregung oon ber überftanbenen Bebensgefal^r

nac^; benn es ptte nic^t oiel gefehlt, \o läge xä) je^t au^

bort unten auf bem ©runbe bes [(^toarsen Sßaffers. 2Bir

trauerten aber au^ um (£f(omtöonbo, benn er mar ein braoer

Solbat getöefen, ein furt^tlofer ^äQ^x. 2Bir im 3"^^^^^

benfen gan5 anbers als bie £eute an ber Mfte, hk nur jene

traurigen ilarüaturen fennen lernen, bie i(^ „§ofen:=$Rigger''

nenne. Uns toirb auf fo einem SP^arfc^ au^ ber fc^toarse

Solbat 5lamerab, toenn toir anä) immer bie genen bleiben,

oiellei^t me^r, als ber M[ten=(Europäer.

2Bir marfc^ierlen oon 5la!abeune aus nad^ bem großen

!Dorf bes Häuptlings Sangl^a, bas roir smar gut erhalten,

aber oollfommen oerlaffen oorfanben. 5lur5 nad) ber Über*

gäbe l^atte ]i^ hk ganse ^eoölferung loeiter (üblic^, roenige

Stunben oon ber fran5ö[i[(^en Station SJlabjingo angejiebelt.

Das neue Dorf trug htn 5Ramen ^e[[imbo ober 9^eu*931ab*

jingo unb rourbe jum grijfeten Xeil oon 951abefas, aber anä)

f^on oon einigen ^afotas betool^nt, hk 5um fransöfift^en

Sc^u^gebiet ge^ijren.

Da toir nic^t toufeten, ob Seffimbo no(5 ju beutf^em ober

f^on 5u franjöfif^em (Sebiet ge^i)rte unb toir unfere leicht er*

regbaren 9^ad^barn ni^t unnötig er^i^en toollten, f^idten roir

einen $Boten mit einer anfrage na^ SJZabjingo.

2Bir erl^ielten bie fel^r ^öfli^e ^nttoort, ba& SBeffimbo

noc^ 5U uns gehöre, unb erfuhren 5nglei(^, ba& hk ©renj*

eipebition unter SPlajor 3in^ntermann brei 3^age 5UDor 9Jlab*

jingo paf[iert ^atte.

2Bir l^atten gerabe in bem oerla[fenen Dorf unfer £oger
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aufgefc^Iagen, als ber alte Säuptitng Sang^a mit ©efolge

er[(^icn, uns ]if)i frcunbli^ begrüßte unb (£icr, ©eflügel,

eine 3i^9^ ^^"^ planten brat^te. (£r fa^ übrigens f(^auber=

l^aft aus, benn er befanb fic^ im tertiären Stabium einer

geu)if[en i^ranf^eit, unb jein ©efi^t I)atte feine 9lafe me^r

unb mar gänglii^ 5erfre[[en. (Sr gab an, bamals tat[o^li(^

aus ^ngft oor \>m Deutfc^en ausgeioanbert ju fein unb mar

bis vor fur5em bes ©laubens getoefen; bal^ Sef[imbo f^on

5U granfrei^ gehöre. Die abgiel^enben gran5ofen Ratten i^m

2Rorbgef^i(^ten ersä^lt. (£r l^atte befüri^tet, öon 'i)tn Deut^

fc^en geprügelt unb an ber 5^ette na^ Duala oerbannt gu

toerben, toenn er ni^t alle [eine £eute als Arbeiter ^ergebe.

Sein greunb ^ffumanfum oon Sibuma ^atte i^m bieje

SBefür^tungen aber [c^on längft ausgerebet, unb fo roar er

benn gan5 oergnügt gefommen, um uns 5U begrüben. ^often=

fü^rer $R. ^atte \iä) bur(^ fein fluges 2}er^alten feinen neuen

Untergebenen gegenüber einen guten 5iuf gefiltert, ber loeit

oor i^m felbft l^erging. 2Ber aber mag töo^l ben 9^eu=

i^ameruner (Eingeborenen all biefe $OZär(^en oon beutf^er

©raufamfeit ersä^lt ^aben?! —
^m anbern XaQ marf(^ierten töir alfo naä) Seffimbo,

bas toir au^ o^ne S^toierigfeit unter 35ertDaltung nehmen

lonnten unb beffen SeiDof)ner uns fe^r gut aufnal^men.

Xie gran3ofen Ratten in il^rem Srief i^ren Sefu^ in

unferem £ager angefünbigt, bo(^ liefe fi^ niemanb bliden.

^oftenfüf)rer 9^. oermutete, ha^ bie ^nfunft einer Dame
grofeen S^reden oerurfa^t ^abe unb ha^ man in SPlabjingo

{ebenfalls bas roeifee Semb nic^t finben fönne.

Die fran3öfif^e ©rense toar nur eine ^albe Stunbe von

unferem £ager entfernt, ho6) nal^men töir baöon ^bftanb,

fie unfererfeits 5U überf(^reiten. (£s ^ätte eoentuell 5U einem

3ufammenftofe jtoifi^en unferen brauen, aber raul^en £euten

unb ber fran5öfif(§en 8olbates!a fommen fönnen, unb es
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empfiehlt ]iä) überhaupt, an einer ©renje mögli(^ft oorfi(^lig

5U fein.

3^ P^^ß 9^^^^ einmal einen beroofinten fran5öfi[c^en

Soften gefeiten unb ptte als ^rioatreijenbe ja au(^ rul^ig

äRabjingo einen Se[uc^ abftatten !i)nnen.

Die Dielen beutf(^feinbli(^en $e^ereien aber, oon benen

roir untertoegs ge^i3rt Ratten, hielten mi(^ baoon ab, bie

23efanntf(^aft unferer 9^a^bam 5U ma^en.

Stol5 coaren toir aber bod^ alle brei, ha^ voix bas [übli^e

9^eu^5^amerun nun oollftänbig bur(^quert l^atten.

2Bir oerliefeen je^t bie fübli^e 9?i(^tung unb f^tDenflen

in öftli^em Sogen in has ©ebiet ber 'ifflhela, eines ben

SJlabefas gans nal^e oermanblen Stammes, ab.

Hnfer nä^ftes 3^^^ ^(^^ ^ös T)orf (Staffia. Der 2Beg

oon 9Dlabiingo ^iertier roar fo jiemlii^ ber [(^toierigfte ber

gansen Gipebition. (£s ging ftänbig burc^ Sümpfe, beren

5IRoraft uns bis 3ur Süfte unb ^äufig bis 5ur Sruft reifte.

Über befonbers gefä^rli^e Stellen mußten roir erft Saum=

ftämme toerfen.

(£in Solbat, ber von ]o\ä) einem Stamm abglitt, Der^^

fan! bis gum 5linn im 5ä^en S(^lamm unb tonnte nur mit

großer SO^ül^e gerettet toerben.

(gjö, ber freunbli(^e fleine 93lenf^enfreffer aus Dffibinge,

ber es fic^ au^ je^t niä)t ^atte nel^men laffen, uns 5U be=

gleiten, mufete faft ftänbig oon einem großen, gutmütigen

2;räger „^udfepadf'^ getragen roerben, ba bas toinjige 5lerl=

ä)tn fonft im S(^lamm untergetau^t roäre. Die Xroferoeiber

trugen il^re Rinber roie ^afete ^0^ auf hen Röp^m,

(Sine Strc(fe oor bem Dorf, bas oon ^alifaben oerfi^anst

auf einer ^nl^ijl^e lag, befanb fic^ am 2Beg eine ^rt ^usfid}ts«

türm aus Stangen, oon too aus ein Soften htn gansen

umliegenben Sumpf überfeinen unb bas 9^a^en oon Qremben

beobachten fonnte.
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X)ie[e Sumpfbörfer, t)on ©clänbeft^iDterigfetten aller 5Itt

ge[(^ü^t, bilben rec^t [(^töer ßu ne^menbc Pä^e unb roürben

im 5lrteg5faIIe ben Angreifern fi^er tü^tig 5U [(Raffen mad^en.

(Staffia unb bie meiften folgenben Drtfd^aften toaren

bebeutenb [orgfältiger befeftigt als bie SO^abefabörfer, bie toir

5Ut)or paffiert Ratten. Au^ matten bie ^Jlhtla unb fpäter

tik (^ha einen bebeutenb fc^eueren unb mifetrauif^eren (Ein*

brurf als bie SRabefas. Äufeerli(^ unterfc^ieben ]\^ bie

Stämme faum Doneinanber.

3n (Etaffia ^err[(^te Hnfrieben unter ber (£inroo]^ner((^aft,

bie In 5tDei Parteien gefpalten roar, oon benen jebe i^ren

i^anbibaten 5ur gäuptlingsroürbe auf[tellte. 3^^^ gartet

toeigerte \\ä) entfc^ieben, einem aufgebrungenen Häuptling ju

-ge^ori^en, unb hk £eute [tanben ]id) in 5U)ei ©ruppen, jebe

um il)ren güf)rer; auf bem Dorfpla^ gegenüber, ^oftenfüi^rer

IR.5 Diplomatie beroö^rte fi^ and^ biefen erregten ©emü^rn
gegenüber loieber einmal. Das Dorf rourbe in 5toei §älften

eingeteilt unb bie eine ,;(5ro^=(£taffia", bie anbere „i^lein*

Staffia" genannt. Der i^anbibat mit ber 5a^lrei^eren Partei

iDurbe 3um Häuptling oon ,;(5rofe=(£taffia", ber ilanbibat

mit ber geringeren Partei 5um Häuptling Don„5llein=(5taffia''

ernannt. 3^ Augenblid roaren alle 5Reger[eelen glü(fli(^ unb

aufrieben, unb man begrub hen 3ön! h^i Zan^, Spiel unb

großer S^mauferei. 2Bä^renb toir no^ in (Etaffia lagerten,

erf(^ien plö^li(^ ber Häuptling bes siemtlti^ entfernt liegenben

SRabefaborfes SJlingolafum in fauberer fransöfif^er Uniform

mit großem (Sefolge. Der aufgerüedt unb intelligent aus*

fel^enbe SRann ^atte \id) früher [(f)on einmal bis ins 5^jem*

©ebiet getöagt, um fi(^ perfönlic^ baoon 3U überjeugen, toas

es nun eigentlirf) mit hen gefür^teten Deutf^en auf [i^ ^cibe.

SBas er gefe^en, mu^te il^n rei^t berul)igt ^aben; benn er

fam un[erer (Eatpebition je^t lebigli^ aus freunbf^aftlic^er

©efinnung für ^oftenfü^rer 9^. (0 loeit entgegen, ben er 3U
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\)tn [d^cuen SJlbela unb (Eba begleiten unb i^m mit feinem

(Einfluß be^ilflii^ fein roollte.

9[Bir empfingen i^n natürli(^ fe^r freunblii^, unb unfere

5loIonne oerme^rte fi^ nun loieber einmal um etliche i^öpfe.

§inter (£taffia tourbe ber 2Beg bebeutenb beffer. Die f(^Iimm=

ften Sumpfftreden f(^ienen überiöunben 5u fein. Dafür famen

loir je^t au(^ au^erl^alb ber näheren Umgebung ber Dörfer

an großen Carmen oorüber, bie ^auptfä^Ii(^ mit SJlais

bebaut töaren.

^ber mifetrauif(^ töaren bie (Sintöol^ner ! Sie Ratten

3töar felbft teinerlei friegerif^e ^Ibfii^ten, aber fol^e ^ngft

t)or uns, 'ba^ fie i^re Dörfer auf alle möglii^e SBeife befeftigt

Ratten.

^n bem 2Beg gum Dorf 5Jlgoamentim befanb fi^ jum

Seifpiel eine ©rube mit einer goljgabel, in ber ein (Seme^r

fo ru^en fonnte, hal^ hk 5[Rünbung bireü auf hm 2Beg aus^

gerichtet toar. 5lm 5lb5ug tcar eine ^ö^ft finnreii^e ^or^

ri^tung von S^nüren angebracht, hk in ein Didi^t führten,

öon too aus ein SO^ann in üölliger Si^er^eit bes ©eroe^r auf

ahnungslos nal^enbe grembe abfeuern fonnte.

S3or bem Dorf Sogemut^5l!ole, bas oon einer gans

oertoa^fenen 5taffabafarm umgeben roar, befanben \\ä} jtoei

ftarfe 3öune. SlRit biefen 3äunen ftanben pljerne ©loden

oor einem in ber garm öerftedten SBö^terpusc^en in 35er=

binbung, hk bas ^a^en oon gremben burc^ Simmein an=

geigten, fo bafe bas Dorf re^tjeitig alarmiert toerben fonnte.

Die oerbünbeten Häuptlinge, hk roir na^ Sogemut*

^fole Dorausgefdjidt Ratten, famen mit ber 9Jlelbung 5urü(J,

ha^ hei il^rer ^niunft fämtlii^e 9J?änner mit (5etüel)ren be=

roaffnet in hen ^alaoer^ufern gefeffen Ratten, bann aber

plöp(^ alle aufgefprungen unb in hie garm gerannt feien.

Diefe i^unbe prte fi^ ni^t gerabe lieblich- an.

2Bir roaren aber allmäl^li^ 3U ber Überseugung gelangt,
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ha^ wir es im gangen £anb oiel loeniger mit ^ngriffsluft;

als mit foIo[[aIer 5lngft ju tun ^aütn, unb faxten ba^er

bie 5CReIbung weniger ernft auf, als roir es töof)l am Anfang

bes ^[Rarf^es getan Ratten.

S^einbar [orglos marf^ierten ipir in bas I)orf unb

fc^Iugen stoifc^en groei oerf(^an3ten ^alaoer^äufem bas

^Biroa! auf.

3[}on bem DoImet[(^er unb ben Häuptlingen liefen mix

in allen oier 2Binbritf)tungen in bie garm l)ineinrufen, fie

toären Si^afsföpfe, fie follten nur rausfommen, roir täten

if)nen nichts. Unb roirflii^ erf^ienen allmä^lii^ oerf^iebene

be[orgte 5[Ro]^rengefi^ter groif^en ben 5^a[}ababü[^en, unb

3[Ränner, SBeiber unb 5linber famen langfam unb gebrüdt gum

35or(^ein. (Sang gule^t ber Häuptling, biefes alte 2Beib.

$ier fa^en toir aber, ha^ bie SlRbela bo(^ gang anbere

£eute löaren als t)k 3JIabe[as, loenn fie i^nen au^ lörperli^

gli^en. Sie finb oiel f(^euer, ^eimtüc!if(^er unb lange ni^t

fo intelligent; au^ fel)lt i^nen bie ftolje Haltung unb bas

SelbftbeiDufetfein.

3^ freute mi(^ ba^er, als mir auf unferem toeiteren

3J?arf^e roieber in 5lRabefa=(5ebiet famen.

(Ein prä(^tiges X)orf roar bas mit ^alifaben, aber o^ne

^eimtüdif^e Gruben befeftigte 5Dlbom. 2Baren bas toilbe,

tro^ige ©efellen, bie SJIbomfrieger ! 23is ^ier^er toaren no^

ni^t oiel europäifc^e 5^attunftoffe gebrungen. Die £eute

trugen oielfat^ no^ ben aus feinem Saft gefloi^tenen £aDa=

£aoa ober au^ gelle.

Sie nahmen uns gaftli^ unb mit lärmenber gröf)lii^feit

auf, geigten aber feine Spur oon ^ngft. ^ä) fonnte mi^
faum i^rer gubringlit^en, aber gut gemeinten Setounberung

ertoe^ren. Den gangen ^ag umlagerte eine SJlenfc^enmenge

unfer Quartier. Den gangen ^^ag taugten Gruppen oon
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3J2ännern, Sßcibern unb 5linbern oor meiner Xüi. 3^ ^^^^

nie roieber £eute mit fold^er ausbauet tanjen fe()en.

^oftenfü^rer 9^. I^atte ha^ sroeite ^alaoerl^aus, bas 5ir!a

200 XReter oon uns entfernt in ber 5Rä^e ber gäuptlings^

iDO^nung lag, 5um 9^ac^tquartier geioäl^lt.

SP^itten in ber ^aä)t toedte uns Äärm, ber oon brüben

^erübertiDute, unb als toir aus un[erem üiuartier l^eraustraten,

fa^en töir 5R. mit einer gadfel; unmutig vor \\ä) f)inbrummenb,

um fein Saus l^erumlaufen. ^uf un[ere gragen, coas benn

los fei, erflärte er, er fönne es oor infernalifi^em ©eftan! nid^t

mel^r aus^^alten unb roüfete gar ni^t, toas bas eigentlid^ toäre.

5lls toir nä^erfamen, merften roir au(^' einen gan5 ah^

f^euli^en ©eru^> unb nac^ einigem Su^en ftellten tüir feft,

bafe er aus ber gäuptlingsl^ütte ^eroorbrang.

Xxol^ bes empörten ^roteftes einiger alter 2Beiber

brangen töir in bie §ütte ein unb entbedften F)ier au^ fofort

bie Hrfa(^e ber Iiebli(^en X)üfte.

Über einem qualmenben geuer Don feuchtem 9?eifig lag

auf einer ^rt $Räu(^ergeftelI ein langes ©ünbel, bas fic^ htx

naiverer Hnterfu(^ung als bie f^on faft mumifisierte £ei^e

bes oerfloffenen Häuptlings üon SJlbom ^^rausftellte.

(£s f(^eint hd ben SPlabefas Sitte ju fein, i^re oorne^men

2^oten 3U räui^ern unb fie fo faltbar gu mad^en, bafe fie auf

IReifen unb 2Banberungen bes Stammes mitgenommen toer^

ben tonnen. 9^atürli^ hüteten toir uns, bie guten SO^bomleute

in il^rer ^ietät ju fränfen. 2[Bir liefen ben alten gäuptling

ru^ig toeiter räuchern, unb 9?. fu^te fi(^ ein anberes, toeniger

aromatif(^es £luartier aus.

^as toaren no^ bie ri^tigen, unoerfälf^ten ^ufc^*

molaren. 2Bas läfet fi(^ hd richtiger Se^anblung alles aus

fol^ einem 5Bolf machen unb toieoiel fann ungef(^icfte Se*

^anblung l^ier oerberben! 3^ 9[Rbom toäre 16) gern no£^

länger geblieben, benn hk £eute mai^ten mir Spafe mit
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i^rer Hrroü^figfett; unb (Sffen gab's in §ülle unb gülle.

^ber es ^iefe tDeitermarf^tcren, benn totr ftedten ja ft^on

monatelang im Suf^, unb unfer europäif^er ^rooiant ging

auf bie 5Reige. Hnb ausf^Iiefeli^ tüie (Eingeborene leben, —
bas ^ält ber SBeifee auf hk X)auer boc^ ni^t aus.

2Bir füllten uns träftig unb gefunb, toaren aber alle

brei [c^on re^t mager geu)orben. 3^ ^o^ om roenigften,

))a i^ mir bas Qeh^n [o bequem roie möglitf) ma^te. ^ber

meinem SP^ann unb ^. [(^lotterten hk ^n5üge nur [o um
bie ©lieber.

Das nää)\U 9Jlar[^5iel roar bas Gbaborf Stee, ni^t toeit

Dom je^t beutf(^en Soften Sembe gelegen.

Das Dorf toar 5um Xeil oon (Sbas, jum Xeil oon

9JIabe[as betoo^nt unb i^atle [tar! befejtigte ^alaoer^äufer.

Der (Smpfang feitens ber (Sbaleute roar fe^r mürrif(^

unb mifetrauif^, loä^renb bie SRabefas [i^ freunbli(f^ roie

immer o^^O^en.

3mmerl)in lag f)ier eine Spannung in ber £uft, \>k bei*

nal)e 3u einem re^t unangenehmen 3o3i[^enfall geführt ^ätte.

SKein SRann unb x^ Ratten in bem einen ^alaoeri^aus

£luartier gemalt, ^oflenfü^rer 9t. in bem anbern, girfa

150 SiReter entfernten. 2ßäl)renb mein Sllann nun nad^mittags

gerabe 9t. einen 5Befu^ abftattete, [afe i^ allein in unferem

Quartier unb [c^rieb Briefe. Da erl)ob fi(^ plö^li(^ l^inter

ben näc^ften Säufern, gan5 in meiner 91ä^e, ein mörberli^er

9tabau, ber ]\^ \o bebrol)litf| anhörte, bafe i^ mi(f) beroogen

füllte, bie Qeber ^in3ulegen unb einmal 5U [e^en, toas eigent=

Ixä) los roar. ^d) hoä} hnxä) bie nä^[te §)ntU l)inburc^ unb

fam gerabe rec^t 3U einer fe^r bebenfli^en Sgene, hk [xä)

l^inter bem Dorf ab[pielte. (Ein (Ebafrieger oerteibigte fi^

toie rajenb mit feinem §aumeffer gegen mel)rere unferer £eute,

bie i^n gepacft hielten, ^us "ben Quartieren rannten gerabe
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Solbaten mit i^ren Raxdbxmin, oon allen Seiten 5lrieger

mit SBuf^getoe^ren unb Speeren l^erbei.

^ä) tDU^te fofort; ha^ es [i^ ^ier roieber nur um eines

jener fötalen 3JlifeDer[tänbniffe steiften sroei mifetrauifi^en

Parteien l^anbeln tonnte, W \ä)on ]o oiel Xlnl^eil in ^früa

angeri^tet ^ahtn. 2Benn ber erfte S(^ufe fiel, ]o Ratten toir

W ^Reoolte ! 3^ brüllte hm Solbaten 5U, ni(^t 5U [(^iefeen,

fonnte hm Xumult ober ni(^t übertönen, unb erft, ols iä)

rüdfi(^tslos auf bie fieute etnl^ieb, gelong es mir {(^liefelii^,

bem ^ortbebröngten (£bo £uft 5U machen.

T)o fomen 5um (5lüd ou^ \ä)on mein SO^onn unb 5R. in

langen Sö^en oon bem oberen Dorf leergelaufen. Die l^atten

me^r Stimmittel ols i^! Die Solboten looren im 9'lu 5ur

$Räfon gebro^t.

Hnfere oerbünbeten göuptlinge [türmten [i(^ unter bie

aufgeregten (£bo unb hxaä)ttn jie 5ur 9^u^e. ^oftenfü^rer 5K.

unb mein SJlonn Rotten bem £ärm, ber nur gebömpft 3U

i^nen ^eroufbrong, 5uerft feine ^Beo^tung geft^enft unb rooren

er[t oufmerffom getoorben, ols 2Beiber unb 5linber ber (£ba

l^eulenb 5U i^nen gelaufen fomen, um \\ä) ber (Snobe ber

2Beifeen ju ergeben; benn fie l^otten nic^t onbers gemeint,

als ber 5lrieg ginge los. 2Bir rooren biesmol anä) ^ort

boron oorbeigefommen

!

<£s rourbe nun gur Hnterfu(^ixng gefc^ritten unb ber

rabiate (Ebo, ben un[ere £eute Rotten feftne^men roollen,

oorgefüf)rt.

S^un [teilte fi$ folgenbe löc^erli^e ©ef^i^te ^erous:

Dos SBeib unferes Sägers ^atte i^ren i^ot^topf oor bie

Sütte, in ber [ie Quartier bejogen l^otte, geftellt, ols ber

betreffenbe (£bo bes SBeges fom. Sie rief i^m 5U, er möge

fic^ in aä)t nehmen unb i^ren ^opf ni^t umftofeen, roos er

ober ni^t oerftonb, bo bos 2ßeib ^Ijemfpra^e rebete. (£r
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l^atte babet bas Hnglüd; gerabe in ben Xopf l^ineinjutreten.

9^un tDurbe bie 3ögerfrau böfe unb begann i^n gcrodtig

au53u[(^impfen. T)er (£ba tourbe [einerfetts grob. I)ie5 ^öttc

ber (Solbat 5Rgumba, ber anfi^etnenb 5U ber f^roarjen I)amc

in 3arten IBesie^ungen [tanb, unb tarn i^r ju §ilfe. 5lls ber

(£ba ben Solbaten fa^, ertoa^te hit ^ng[t roieber in i^m,

unb er ha6)h ni^t anbers, als es ginge i^m ans £eben. 3n
feinem St^redf begann er toilb mit bem 9Dlef[er um fi^ 5U

^auen, roorauf S^gumba fic^ roütenb mit ben bloßen gäuften

auf iF)n ftürste. XIn[ere Diener unb anbere (£bas mijc^ten ji^

ein. Die Solbaten, bie üon ni^ts eine ^^nung Ratten, einen

i^ameraben im ilampf [a^en unb an «inen S5errat ber (Sbas

backten, ftürsten mit i^ren ©etoel^ren aus ben Quartieren.

Xk (Ebafrieger, bie bie Solbaten unter 2ßaffen treten fa^en,

ballten nichts anbereS; als bafe es ]iä} um einen oerabrebeten

Angriff ^anble, unb griffen nun i^rerfeits 5ur 2Be^r.

So roäre es, o^ne (Sinft^reiten ber (Europäer unb ber

oernünftigen Häuptlinge, aus berartig ni^tigem ^nlofe htU

na^e 5U einem regelre^ten (5efe(^t gefommen.

So etioas fann in ^früa hd einer einigermaßen miß=

trauij^en Seoijlferung alle ^^age oorfommen.

3um ©lüdE l)at ber ^eger oiel Sinn für $umor, unb

als nun bas erlöfenbe 2ßort fiel: „Se^t bies SBeib an; fielet

fie mä)i aus, als fei ein ^ffe i^r 23ater getoefen? §)at fie

9^gumba oersaubert, ha^ er fi^ in fie oerliebt? 2Bollt il^r

toirflii^ eure guten Patronen roegen biefer Sffin Derf^toen«

ben, i^r Solbaten unb i^r 5^rieger oom ^baftamm?!'^

ba brac^ bie ganse 33erfammlung in ein f^allenbes (5e*

lö^ter aus.

So toaren 9?u^e unb ^grieben toieber ^ergeftellt.

gür ben Solbaten SIgumba :^atte feine Hnbefonnen^^eit

no$ ein unangenehmes ^Rat^fpiel. (£r tourbe ju „25^' oer*

urteilt, bie il^n na^ ber ^Mtt^x von ber (£xpebition er*
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iDarteten. SJlit btefer trüben ^usji^t war et benn au^

mä^renb bes toeiteren SJlarfc^es fel^r fletniaut.

^Tlac^ bte[em fo glüdli^ erlebigten 3^^f^^^fö'^^ f^tenen

bie (S,ha5 Dolles S5ertrauen 5U um gefaxt 5U ^a^^^n unb

iDurben [el^r freunbltd^.

Sie erflärten, toie ]d)on \o oiele anbere cor i^nen, fte

tDoIIten ja gar feinen ilrieg, Ratten fic^ nur oor unferer

ettoaigen ^ngriffslujt gefür^tet.

3um Seroeis seigten fie uns eine „9[Rebi5in 5ur Ittbtoel^r

von 5lrieg'^ bie fie am (Eingang eines ^alaoer^aufes auf=

geftellt l^atten. (£s toar ein tupferner Speer, mit gle^tioer!

be5ogen, an bem ein Heiner Rnoä)zn befe[tigt loar.

(£s gelang mir na(^ einiger Überrebung, ben Speer für

meine Sammlung 5U erroerben, unb ^eute pngt er auf ber

S3eranba in £omie.

X)er Häuptling unb bie ©rofeen tourben mä^renb unferes

ferneren ^lufentl^altes re^t 5utrauli(^ 3u uns. ^u^ jie roaren

von ben absie^enben granjofen in jeber 2Beife gegen bie

Deutf^en aufgel^e^t roorben, unb man ^ötte ben armen,

untDi|(enben Su[^mo^ren ^aarfträubenbe beut[^e ©reuel er*

5ä]^lt. ^a^er bas SRifetrauen, bie fortmäf)renbe ilampf*

bereitf(^aft ! ^Is [ie fi^ aber f^liefelit^ von un[eren frieb*

fertigen 5lbfi^ten überjeugt Ratten unb felbft fallen, baft

toir [0 ganj anbers coaren, als roir na^ ber franko fifcfien

S(^ilberung Rotten \dn follen, übertrugen fie il^ren ©roll

von uns auf bie granjofen, bie i^nen fol^e £ügen ersäl^lt

^tten unb fie beinal^e in einen böfen i^rieg ]^ineingel)eöt

Ratten.

^Is ba^er ber ßeutnant Rarerer von ber fransöfif^en

©renjeipebition fpäter bur^ biefe ©egenb marfgierte, rourbe

er oon ben Steeleuten o^ne meiteres überfallen. 2Bir aber

fonnten {ebenfalls ni^t über fie flagen. Sie roaren gum
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S^Iufe fetir freunbli^, lieferten reic^li^ fiebensmtttel unb

begleiteten uns hd unferem ^bmarfc^ noc^ eine Sttede.

2Bir [erlügen nun allmä:^li(^ roieber nörblit^e ^Ri^tung

ein unb marfi^ierten bur^ bie Dörfer SlRinjong unb (£lan\o

an Sembe oorüber; roieber ins 931abefa=£anb l^inein.

9la(^bem roir fn hen Dörfern S^^ingolafum, S^lafju!,

^iampil unb ^anagoffo fejtlic^ aufgenommen u)orben toaren,

famen roir na^ längerem SDIar[(^ roieber im ^^jemgebiet beim

alten frangöfif^en ^o[ten Suanfe an.

gier erroartete mi^ mein 9JZauItier. 9^o^ nie toar mir

bies 2^ier fo [c^ön unb lieblicf) erf(^ienen 1 3^ 03ar na^gerabe

roirflid) frol^, ha^ iä) roieber beritten roar, benn meine Stiefel,

berbe 3ögb[tiefel, roaren nur noc^ Sfe^en.

iBei meinem 5[Rann flimmerte an ben §aden bie §aut

burd} bas gerriffene £eber unb bie serriffenen Strümpfe,

^oftenfül^rer 51. ging's au(^ nic^t bef[er. 2Bir fallen alle brei

mk bie 35agabunben aus!

3n (£ta trennten roir uns von 5R.; ber uns ein in jeber

SBejie^ung guter 5Reife!amerab geröefen toar.

3n eiligen SJlärf^en 5ogen toir bann nac^ £omie jurüd,

100 roir uns nat^ einer (Eiüigfeit einmal mieber rec^t fauber

anjie^en unb nac^ europäi)(^er ^rt fatt effen fonnten.

2Bir toaren oollfommen gefunb unb fül^lten uns roo^l,

tro^em \>k Strapajen biefer 3?ei[e ja tatfä^li^ alles in ben

Sdiatten geftellt Ratten, loas loir bisher erlebt l^atten.

^ber ^o(^intereffant toar bie Steife, unb id) hin frol^ unb

banfbar, talß iä) [ie ^ahe mttma^en bürfen!

5Bon unferem neuen ©ebiet aber \)ahe iä) einen toefentlid)

günftigeren (Sinbrud mitgebrat^t, als i^ na(^ all ben pe]\i=

mi[ti[d)en ^eridjten anberer ^Reifenber geglaubt ^ätte. Der

neue Sefi^ roirb uns oiel Arbeit matten, aber auc^ man(^e

2Berte liefern. 5lllein biefer Snma6)s an ja^lrei^er unb

gefunber ^eoölferung ift mit greuben ju begrüben.
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2Benn ble (£tnf^leppung ber S^Iaffranf^eit oer^inbert

roirb, fo lann man bie oon uns bereijte ©egenb getroft als

ein für troptfc^e 33erf)ältntffe gefunbes £anb bejci^ncn.

SBas [xä) am bem Hrlanb in 3ufunft [Raffen läfet; bas

mufe fac^männif^e (grfor[^ung feftftellen.

Tltmen beutf^en ßanbsleuten aber rate t^, ab^utoarten

unb \iä) 'bm neuen 23eftö nt^t bur^ oorurtetlsoolle Nörge-

leien perleiben 5U laffen.
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